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Die Bezeichnung „Medizin für Leib und Seele“ für die hl.
Eucharistie ist uns nicht ganz fremd und auch in der Tradition
gut begründet. Allerdings sind von vornherein einige Missverständnisse zu vermeiden:
1. Die Eucharistie ist nicht primär eine „Sache“, sondern es
handelt sich vor allem um den Vollzug der Erlösungstat
Christi, um eine persönliche Begegnung mit dem menschgewordenen und unter uns gegenwärtigen Herrn.
2. Es geht zuerst um eine verborgene Gegenwart des Heilandes, nicht um spektakuläre und äußerlich jederzeit erfahrbare Wirkungen. Sogar während seines irdischen Lebens
hat Christus ja die längste Zeit im Verborgenen gewirkt.
3. Sinnziele und Wirkungen der Eucharistie, fachterminologisch auch „fructus“ genannt, die die Theologie und geistliche Erfahrung kennt, sind zunächst gottbezogen: Anbetung, Dank, Sühne, Bitte durch die innige Verbindung mit
Christus. Und im Menschen sind es vor allem geistiggeistliche Wirkungen. Das gilt z. B. auch von den oft
genannten Ausstrahlungen der berühmten Sakramentsprozession von Lourdes. Die Einbeziehung des Leiblichen
gehört gewiss auch zu den Wirkungen, aber auffällige Heilungen sind die Ausnahme. Die medizinelle Wirkung
gehört zu den „Nebenfrüchten“.
Die Bezeichnung „Medizin“ wurde nun aber manchmal
auch für das Sakrament der Buße, für Almosengeben und
Krankenölung verwendet. Die geistliche Salbung heißt z. B.
in einem mittelalterlichen Text „medicina spiritualis“1. In
welchem spezifischen Sinn kann dies nun aber für die Eucharistie gültig sein?
1. Die Realpräsenz Christi als Voraussetzung. Eucharistie
als Lebensbrot und Stärkung
Zunächst einige theologische Vorbemerkungen. Es ist klar:
Ohne eine wirkliche Gegenwart Christi als Mensch erübrigt
sich jede weitere Diskussion über das Thema. Ohne die Realgegenwart Christi ist auch die Kirche, ist die Gemeinschaft
des Leibes Christi nicht real. Ohne die reale Gegenwart des
Sühnopfers Christi kommt die Welt, kommt unser Tun nicht
ins Lot. Die Eucharistie ist nicht nur Gedächtnismahl,
Gebetsgemeinschaft oder Passionsspiel, von dem ja auch
1
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Anon., Judicium poenitentis (PL 138, 992): „Unguo et has aures sacrati olei
liquore in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, ut quidquid peccati delectatione nocivi auditus admissum est, medicina spiritualis evacuet. Amen“.

– 458 –

1

gewisse heilsame Wirkungen ausgehen könnten. Sie ist vielmehr Einbeziehung in das gegenwärtig gesetzte Erlösungsopfer Christi.
Die Kirche verkündet: Ohne den Gottmensch Christus
können wir nichts tun, nichts Heilsbedeutsames. Das ist nicht
nur eine Redensart, nicht nur ein poetischer Gedanke oder gar
eine Floskel2. In dem Maß, in dem unser Leben auf den realen Christus hingeordnet ist, der geopfert, auferstanden ist
und sich in der Eucharistie schenkt, werden wir Freude und
Hoffnung haben und ausstrahlen, Salz, Sauerteig, Licht und
Stadt auf dem Berg sein.
Papst Benedikt XVI.3 erklärte gerade erst eindringlich am
30. Mai 2005 beim Eucharistischen Kongress in Bari: „Geistlich betrachtet leben wir in einer Welt, die oft von zügellosem
Konsumismus, von religiöser Indifferenz und von einem
Säkularismus geprägt ist, der jeder Transzendenz gegenüber
verschlossen bleibt. Eine solche Welt kann wie eine Wüste
erscheinen, die nicht weniger hart ist als die ‚große und
Furcht erregende Wüste‘ (Deut 8, 15), Wir brauchen die
Eucharistie, damit wir mit den Mühen und der Erschöpfung
dieser Reise fertig werden können“.
Das Glaubenszeugnis im Johannesevangelium
Die eucharistische Verheißungsrede berichtet Joh 6, 26–41:
„Ich bin das Brot des Lebens … Mein Fleisch ist wahrhaft eine
Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank“ Die Juden murrten und viele Jünger zweifelten: „Diese Rede ist hart. Wer
kann sie hören“ (Joh 6, 60). „Von da an zogen sich viele von
seinen Jüngern zurück“. Eine nur symbolische, übertragene
Wortwahl hätte keine Schwierigkeiten gemacht. Jesus hat
aber von seiner unmissverständlichen Rede nichts abgemildert oder zurückgezogen; ja er hat seinen Jüngern die Vertrauensfrage gestellt: „Wollt auch ihr weggehen?“ Wo man im
Laufe der Geschichte den buchstäblichen Sinn dieser Worte
ablehnte und sich mit einer bildlichen Redeweise begnügen
wollte, da wurde der wahre Sinn der Einsetzungsworte völlig
unauffindbar. Luther spottete 1527 über die verschiedenartigen, den Text vergewaltigenden und einander widersprechenden Auslegungen der Einsetzungsworte; 50 Jahre später
schrieb ein gewisser Christoph Rasperger ein Buch mit dem
Titel. „Zweihundert Auslegungen der Worte: Das ist mein
Leib“, Ingolstadt 1577. Eine Einschränkung der Gegenwart
Christi auf eine bloß geistig-intentionale oder symbolische
Gegenwart widerspricht jedoch dem Glauben der Kirche.
Ebenso natürlich auch die Meinung, dass nichts anderes als
unser Glaube sinnstiftend wirkend Brot und Wein zur Eucharistie macht. Entscheidend ist die objektive Gegenwart der
Erlösungstat Christi.
Im Johannesevangelium erscheint die Eucharistie gleichsam als Verlängerung der Menschwerdung. Der Ausdruck
sarx, Fleisch, hat antidoketische Bedeutung und unterstreicht
die konkrete reale Wirklichkeit des Menschlichen.

tentums, den Gnostikern der Antike sympathisch gewesen.
Aber der Neue Bund wäre dann dem alten mit seinen Vorbildern und Typen nicht überlegen. Christus wollte nicht nur
figürlich, sondern wirklich unter uns gegenwärtig bleiben
und uns nicht mit seiner Himmelfahrt verlassen.
Alle verschiedenen gnostischen Richtungen sind ja
gekennzeichnet durch ihre Leib- und Weltfeindlichkeit, ihren
Dualismus und ihre Verachtung des Materiellen. Die Doketen
meinten daher, Christus habe nur einen Scheinleib gehabt,
denn das Materiell-leibliche sei an sich schlecht. Ihnen
gegenüber musste die Wirklichkeit des Leibes Christi deutlich gemacht und verteidigt werden, und ebenso auch seine
wirkliche Gegenwart in der Eucharistie. Personale Begegnung mit dem gegenwärtigen Christus geschieht eben dort in
besonders vollkommener Weise, wo auch das Leibliche des
Menschen anwesend und miteinbezogen ist.
Von Anfang an musste die Christenheit aber nicht nur die
Entleerung in einen Symbolbegriff, die Reduzierung auf eine
rein geistig-intentionale Gegenwart, sondern auch einen falschen Realismus zurückweisen, d. h. ein magisch-mythisches
Verständnis der Eucharistie, so als sei der Leib Christi eine
Art Zaubermedizin, – und auch einen extremen Realismus
mit einem kapharnaitisch-anthropophagitischen Gepräge, so
als sei der Leib Christi in seiner irdischen Gestalt mit den
Zähnen zu nehmen und nicht in einer höheren Daseinsweise
zugegen. Z. B. unterstreicht Paulus (1 Kor 10, 1–13) gegenüber den Missständen in Korinth, dass nicht schon der bloße
Empfang der Gaben vor Unheil schützt, wie sich auch an den
Juden in der Wüste zeigte.
2. Medizinische Begriffe in der Frühzeit des Christentums
(Ignatius von Antiochien4)
Ignatius von Antiochien († ca. 110) bringt in seinem Epheserbrief5 eine eucharistisch geprägte Mahnung zur Einheit:
„Kommt nur alle, … gemeinsam, alle in Gnade, einzeln
zusammen in dem einen Glauben und in Jesus Christus, dem
Menschensohn und Gottessohn … das eine Brot brechend,
das die Arznei der Unsterblichkeit ist, und Gegengift, das
man nicht stirbt, sondern lebt in Jesus Christus immerdar!“
„Brot Gottes will ich, das ist Jesu Christi Fleisch, … und zum
Trank will ich sein Blut, das die unvergängliche Liebe ist6.“
Diese oft zur Charakterisierung des ignatianischen Eucharistieverständnisses zitierten Formulierungen könnten auf den
ersten Blick den Eindruck erwecken, Ignatius halte die
eucharistischen Elemente für magische Heilmittel, die den
Menschen durch den bloßen Genuss Unsterblichkeit verleihen.
Man kann vermuten, dass Ignatius hier auf vorgegebenes
Begriffsmaterial zurückgreift (L. Wehr). Ursprünglich sind
phármakon und antídotos medizinische Begriffe7. Athanasía
und antídotos sind ignatianische Hapaxlegomena, und phármakon begegnet nur noch einmal8 in einem Bild. Daher hat
man auf außerchristliche Parallelen verwiesen. Denn athana-

Antignostische und antimagische Grundhaltung der frühen Christenheit
Eine bloß bildhafte Auslegung der Worte Christi würde leichter zu verstehen sein, damals bei den Zuhörern Jesu wie
heute. Aber sie widerspricht eben eindeutig dem Sinn dieser
Worte. Sie wäre auch den großen Gegnern des frühen Chris2
3

4

5

Vgl. K. M. Becker, Zu wem sollen wir gehen?, St. Augustin 1979, S. 64.
Benedikt XVI. Schlussansprache des eucharistischen Kongresses in Bari
vom 30. 5. 2005, Osservatore Romano, deutsche Ausgabe, 10. 6. 2005; 35
(2005) Nr. 25 S. 7.
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Dazu im einzelnen die sorgfältige Studie von L. Wehr, Arznei der Unsterblichkeit. Die Eucharistie bei Ignatius von Antiochien und im Johannesevangelium (NT Abhandlungen, Neue Folge, 18), Münster 1987.
Ignatius Ant., Ad Eph 20, 2 (Patres apostolicae, ed. Funk, 1 (1901) 230; PG
5, 661): „Vos ad unum enim nominatim per gratiam convenitis in una fide et
in uno Jesu Christo, qui secundum carnem ex genere David filius est hominis
et Filius Dei, ut oboediatis episcopo et presbyterio mente indivulsa, frangentes panem unum, qui pharmacum immortalitatis est, antidotum, ne moriamur,
sed vivamus simper in Jesu Christo“.
Ignatius Ant., Ad Rom 7 (PG 5, 693B)).
L. Wehr, ebd., S. 106–111: Medizinische Begriffe in Eph 20, 2.
Ignatius Ant., Ad Tr 6, 2 [nach L. Wehr, S. 107].
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sías bzw. phármakon athanasías galt als Fachterminus für
ein ganz bestimmtes Heilmittel für verschiedene Krankheiten9. Der älteste erhaltene Beleg für das athanasías phármakon findet sich bei Antiphanes10 (4. Jh. v. Chr.). Diodorus
Siculus, der zur Zeit Caesars schrieb, berichtet in seiner Universalgeschichte, das phármakon tes athanasías sei von den
ägyptischen Ärzten der Isis zugeschrieben worden. Sie habe
damit ihren toten Sohn Horus wieder lebendig gemacht und
ihm gleichzeitig Unsterblichkeit verliehen11. Diese Erzählung
von der Wiederbelebung des Horus durch Isis mit Hilfe des
phármakon tes athanasías findet sich auch auf einem demotischen Zauberpapyrus12. Weitere Belege für diese Unsterblichkeitsmedizin bieten der berühmte Arzt und Denker Galenos13 (ca. 130–200 n. Chr.) und nach ihm u. a. Alexander von
Tralles14 (Mitte des 6. Jh. n. Chr.) und in lateinischer Sprache
Marcellus Empiricus15 (um 400 n. Chr.). Wie verbreitet diese
Vorstellung war, zeigen z. B. die Erwähnung eines Heilmittels, das den Toten Leben gibt, in einer alchemistischen
Schrift16 oder die Rede von heiligen Büchern, die mit tes
athanasías phármakon gesalbt seien, usw. Allerdings sind
diese Begriffe im Umfeld von Ignatius nicht mit dem kultischen Mahl verbunden.
Zum medizinischen Sprachgebrauch gehört auch der Terminus antídotos, verstanden seit Galenos als Gegengift oder
auch als Arznei im weiteren Sinne; Ignatius scheint ihn mit
seiner Vorliebe für medizinische Termini erstmals auf die
Eucharistie angewandt zu haben17. Daneben erscheint er oftmals in bildlicher Redeweise.
Welche Bedeutung hatte nun aber der Begriff einer medicina immortalitatis? Gab es nicht magische Praktiken im
Umfeld des Christentums? Zwischen Astronomie und Astrologie, Chemie und Alchemie hat man im Altertum noch
wenig unterschieden. Auch gab es weniger klare Grenzen
zwischen magisch-charismatischen Praktiken von Medizinmännern und echter Medizin. Übrigens wirft man ja auch
heute manchen renommierten Ärzten vor, sie würden sich
auch dann mit einem gewissen Mythos umgeben, wenn sie
wissen, dass sie eigentlich gar nichts tun können. Handelt es
sich bei Ignatius um eine Annäherung an magische Vorstellungen der Umwelt?
Wir kennen ein biblisches Verbot der Pharmakeia (Gal 5,
20). Paulus verwirft sie in seinen Sündenkatalogen ganz entschieden als Sünde, die vom Reich Gottes ausschließt. Es
handelte sich dabei um magische Praktiken, umfasste aber
auch Abtreibungs- und Verhütungsmittel (natürlich keine Pillen, sondern eher Wässerchen usw.). Die älteste Christenheit
hat sich schärfstens von magischen Praktiken distanziert.
Die Aussage von Ignatius ist in seine gesamte Theologie
einzuordnen und zusammen mit seinen übrigen eucharistischen Äußerungen zu verstehen. Dann wird deutlich, dass

jedes magisch-mythologische Verständnis ganz klar auszuschließen ist – viel deutlicher als es auf den ersten Blick nur
auf Grund eines vereinzelten Terminus den Anschein haben
könnte.
Ignatius geht es vor allem um die Einheit. So sagt er den
Philadelphiern: „Seid darauf bedacht, nur eine Eucharistie zu
feiern, denn es gibt nur ein Fleisch unseres Herrn Jesus und
nur einen Kelch zur Vereinigung mit seinem Blute, einen
Altar, wie auch einen Bischof …“18. Die Einheit wird gewährleistet durch die Amtsträger, genauer den Bischof als
dem Vertreter Gottes19. Nur in einer so verstandenen Versammlung, in der das „eine“ Brot gebrochen wird, kommt der
Eucharistie lebensvermittelnde und heilende Kraft zu. Nur
mit dem Ja zur hierarchisch strukturierten Kirche kann man
das Lebendige Brot Gottes empfangen20. Unter Verwendung
medizinischer Termini soll „nur“ die lebensspendende Wirkung der Eucharistie noch leuchtender herausgestellt werden.
Die Heilsbedeutung der Eucharistie war zur Zeit des Ignatius
nicht strittig. Die „Hinzufügung der medizinischen Termini
soll die Bedeutung der einheitlichen Gemeindefeier unter
Bischof und Presbyterium hervorheben. Nur wenn die
genannten Bedingungen erfüllt sind, kann die Eucharistie
Heil schenken, dann aber in wunderbarer Fülle“21. Deshalb
ist jeder einzelne persönlich gefordert; er muss sich zum
rechten Glauben, d. h. zum wahren Menschsein Christi und
zur Kirche bekennen. Damit ist jedes magische Verständnis
bei Ignatius völlig ausgeschlossen.
3. Reiche Zeugnisse der Tradition zur Heilungskraft der
Eucharistie
Christus selbst ist der Arzt; er wirkte schon in Palästina eine
Vielzahl von Heilungen zur Beglaubigung seiner Sendung. Er
ist der barmherzige Samariter.
Zuerst ist es also Christus selbst, der Heil und Heilung für
uns bedeutet. Dazu hat Gott sein Wort gesandt, um uns vor
dem Verderben zu bewahren (Ambrosius22).
Schon Ambrosius empfiehlt daher angelegentlich den
häufigen Empfang der hl. Kommunion. „Empfange täglich,
was dir täglich nützt: Lebe so, dass du es verdienst, täglich zu
empfangen23“. In diesem Zusammenhang nennt er das Sakrament eine Medizin: „Wer eine Wunde hat, braucht Medizin.
Unsere Wunde besteht darin, das wir der Sünde unterliegen;
die Medizin ist das himmlische und verehrungswürdige
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Die folgenden Belege in diesem Absatz finden sich bei L. Wehr, ebd.,
S. 107.
Vgl. dazu T. Schermann, Zur Erklärung der Stelle ep. ad Eph. 20, 2 des
Ignatius von Antiocheia phármakon athanasías: TheolQu 92 (1910), 7 f.;
K. T. Schäfer, Antidotum, in: RAC I, 460.
Diodorus Sic., Bibl. hist. 1 25,6 (Vogel 1, 40, 23 f.).
Deutscher Text (übers. von W. Spiegelberg) in: Reitzenstein, Hellenisti3
sche Wundererzählungen, 1974, 104–106.
Galenos, Comp. medic. VIII, 7 (Kühn XIII,203); Antidot. 11,8 (Kühn XIV,
148).
Alexander von Tralles, lib. V, 4; IX,1 (Puschmann II, 155.391).
Marcellus Empiricus, Medic. XX, 130 (Niederrnann/Liechtenhan 1,
368,17).
S. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, Darmstadt 1956, 314.
Vgl. dazu L. Wehr, ebd., 111.

22
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Ignatius, Ad Philad., 4 (PG 5, 699B; Funk I, 266).
L. Wehr, ebd., S. 128.
Ignatius, Ad Eph. 5, 2 (PG 5, 735).
L. Wehr, ebd., S. 128–129.
Ambrosius: „Misit enim Deus Verbum suum, ut sanaret hominem, non ut
perderet. Hoc Verbum medicina est, non poena. Hoc Verbum in corde tuo, et
in ore sit tuo: hoc Verbum sit in occultis, ubi diabolus insidiatur: intret Verbum, exeat diabolus. Nam si irrepserit diabolus, Christus recedit; quomodo
recessit a Juda postquam se diabolus in cor ejus immersit. Et tu ergo dic: Ab
occultis meis munda me, Domine; ne diabolus insidietur in occultis, sicut leo
in cubili suo. Quod si Christi occulta pie fideliterque servaveris, insidiandi
diabolo locus esse non poterit“. (Ennarr. In 12 Psalmos Davidicos (PL 14,
1135C).
Ambrosius: „Si quotidianus est panis, cur post annum illum sumis, quemadmodum Graeci in Oriente facere consuerunt. Accipe cotidie, quod cotidie tibi
prosit. Sic vive, ut cotidie merearis accipere. Qui non meretur cotidie accipere, non meretur post annum accipere. Quomodo Job sanctus pro filiis suis
offerebat quotidie sacrificium (Job, 1, 5), ne forte aliquid vel in corde, vel in
sermone peccassent?“ (De sacramentis, 25; PL 16, 452 BC).
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Sakrament24“. Auch in einem Augustinus zugeschriebenen
Werk finden sich fast gleichlautende Passagen25. Papst Gregor VII. hat diesen Text später aufgegriffen. Zitiert wird er
auch bei Durandus Trobarnensis26 und Augustinus zugeschrieben. Ambrosius erklärt ausführlich, inwiefern Christus, der göttliche Arzt und barmherzige Samariter unsere
Wunden heilt, die uns als Folge der Sünde, und zwar schon
der Adamssünde, an Seele und Leib krank und hilflos
machen27.
Irenäus von Lyon († ca. 202) sieht in der Verwandlung
des Brotes und Weines in Leib und Blut Christi eine Garantie
dafür, dass dieser unser Leib einmal auferstehen wird28. Er
versteht die Wirkung also ganz leibhaftig.

24

25

26
27

28

Cyprian von Karthago (ca. 200–258) mahnt: „Diejenigen, die wir zum Kampfe aufrufen und ermuntern, dürfen wir
nicht waffen- und schutzlos lassen, sondern wir müssen sie
mit dem Schilde des Blutes und Leibes Christi versehen, und
da ja das Abendmahl dazu bestimmt ist, den Empfängern als
Schutz zu dienen, so müssen wir auch diejenigen, die wir
gegen den Widersacher gefeit wissen wollen, mit dem Stärkungsmittel des Herrn sättigen und wappnen29.
Der Apologet Firmicius Maternus30 (1. Hälfte des 4.
Jhdts.) wendet sich gegen die abergläubischen Kulte: „Dieser
Speise folgt stets Tod und Strafe. […] Eine andere Speise ist
es, welche Heil und leben spendet ... eine andere Speise ist es,
welche die ermattenden erleichtert… die Gefallenen aufrichtet, welche den Sterbenden die Wahrzeichen ewiger Unsterblichkeit schenkt.“
Gregor von Nyssa31 († 394) spricht von der Eucharistie als
Medizin zur Giftaustreibung im bildlichen Sinne: „Eucharistia est medicamentum ad expellendum venenum animae“.
Johannes von Damaskus32 († ante 754) erklärt, das eucharistische Sakrament gereiche denen, die es im Glauben würdig empfangen, zur Vergebung der Sünden, zum ewigen
Leben und zum Schutze des Leibes und der Seele.
Thomas von Aquin (1225–1274) sagt in seinem berühmten Hymnus: „Dedit fragilibus corporis ferculum, dedit et
tristibus sanguinis poculum“. „Den Gebrechlichen gab er seinen Leib zum Mahl, den Trauernden sein Blut zum Trank“.
Die Wirkungen sind je nach der Disposition ganz verschieden: „Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inaequali vitae
vel interitus“ „Gute kommen, Böse kommen; doch nicht
jedem will es frommen, Leben bringt's und Todesbann“.
Die hl. Hildegard († 1179) zählt die Wirkungen der hl.
Kommunion im richtig disponierten Empfänger auf: Heilung
von Gebrechen und Stärkung gegen den bösen Feind33.
Thomas von Kempen († 1471) spricht in dem nach der
Bibel wohl meist verbreiteten Buch von der Nachfolge
Christi von der Arznei des Heiles34: „Ohne … Deine Gegenwart kann ich nicht leben. Deshalb muss ich häufiger zu Dir
kommen und Dich als Arznei des Heiles empfangen, damit
ich nicht etwa auf dem Wege ermatte, wenn ich die himmlische Nahrung entbehre“.

Ibid.: „Ergo tu audis quod quotiescumque offertur sacrificium, mors Domini,
resurrectio Domini, elevatio Domini significetur, et remissio peccatorum: et
panem istum vitae non cotidianum assumis (1 Cor. 11, 26)? Qui vulnus habet,
medicinam requirit. Vulnus est, quia sub peccato sumus: medicina est coeleste et venerabile sacramentum“ Zitiert in den Registern von GREGOR VII
(PL 148, 327C).
Augustinus (?), Sermones suppositi de scripturis, Sermo 84. De verbis
Evangelii Lucae, cap. 11, 1–4, Domine, doce nos orare, etc., cum expositione
Orationis dominicae, n. 3; PL 39, 1909A: „Ergo tu audis, quod quotiescumque offertur sacrificium, mors Domini, resurrectio Domini, elevatio Domini
significetur, et remissio peccatorum, et panem istum vitae nostrae quotidianum non assumis? Qui vulnus habet, medicinam requirit. Vulnus est, quia sub
peccato sumus: medicina est coeleste et venerabile Sacramentum“.
Liber de corpore et sanguine Christi (PL 149, 1398D).
Ambrosius: „Incipit littera vigesima prima Schin, quae latine dicitur Super
vulnus. Super vulnus quid est, nisi medicamentum, quo vulneris acerbitas
mitigatur? Super vulnus oleum infunditur; ut omnis vulneris emolliatur asperitas. Super vulnus malagma, super vulnus alligatura, quibus omne vulnus
fovetur. Ubi ergo spes refundendae est sanitatis, ibi adhibentur medicamenta
vulneribus. Ubi autem omne caput in dolore, et omne cor in moestitia, non est
vulnus, neque cicatrix, non plaga cum fervore (Is 1, 5 et 6); hoc est, ubi non
portio, sed universitas periclitatur, et quaedam corruptio totius corporis tabe
consumitur: ibi non est malagma imponere, neque oleum, neque alligaturam.
Multo igitur commodius, ut sit vulnus quod foveas atque constringas, quam
sine vulnere mors serpat interior.
Sed est non solum corporis vulnus, sed etiam mentis, quod oleo quodam
mollioris alloquii, et pacifici sermonis suavitate mitescit. Sunt fomenta verborum, sunt medicamenta coelestium praeceptorum, quibus omne nequitiae
virus aboletur. Sunt legis vincula quae non adurant, sed magis liberent alligatos: est malagma spiritale, quo collisa animae quaedam membra solidentur.
Consideremus igitur quid sit vulnus, quid supra vulnus. Principes persecuti
sunt me gratis, vulnus est. Exsulto ego in verbis tuis, sicut qui invenit spolia
multa, super vulnus est; quia verbis Dominicis vulneris dura curantur.
In Threnis quoque Jeremiae habes sub hac littera scriptum: „Audisti opprobrium eorum, Domine, omnia consilia eorum adversum me, labia insurgentium mihi, et meditationes eorum adversum me tota die, sessionem eorum, et
resurrectionem eorum“ (Thren. 3, 61–63); vulnus est. Sed subiecit: „Aspice
in oculos eorum: redde illis retributionem, Domine, secundum opera manuum
ipsorum“ (ibid., 64), super vulnus est; quia vindicta plerumque solet dolorem
vulneris mitigare. Et intra idem Jeremias ait: „Gaude et laetare, filia Idumaeae, quae habitas in Geth: et quidem ad te pertransibit calix: bibes, et inebriaberis adhuc“ (Thren 3, 21), super vulnus est; calix enim Domini remissio
peccatorum est, quo sanguis effunditur, qui totius mundi peccata redemit. Hic
calix inebriavit gentes; ne proprii meminissent doloris, sed veterem obliviscerentur errorem. Bona igitur ebrietas spiritalis, quae turbare nescit corporis
incessum, levare mentis novit vestigium. Bona ebrietas poculi salutaris, quae
moestitiam peccatricis abolet conscientiae, jucunditatem vitae infundit aeternae. Ideo Scriptura dicit: „Et poculum tuum inebrians quam praeclarum est“
(Ps. 22, 5)!
Medicamentum igitur super vulnus est; quia Dominus Jesus ipse medicus,
qui vulnera nostra curavit, infundens vinum et oleum, et alligans vulnera
Adae illius, qui descendens ab Jerusalem, a latronibus vulneratus est. Caveat
ergo unusquisque, ne descendat ab Jerusalem; peccatis enim suis unusquisque descendit, et meritis ascendit. Aut quia fragiles sumus; qui descendit,
currat ad illum Samaritanum, custodem operis sui, custodem Legis et gratiae;
ut vulneri suo possit invenire medicinam: qui alligaturam verborum coelestium super vulnus imponat, dicens: Poenitentiam agite; appropinquavit enim
regnum coelorum (Mt. 4, 17). Bona alligatura, quae tracta animae tuae ossa
connectat, et soliditate reparata, in pristinas vires reformet, ac discissos artus
sine ulla sibi cicatricis offensione restituat“. (Expos. In Ps. 118, Sermo 21; PL
15, 1580B–1581C).
Irenäus, Adv. Haer V/2, 2–3 (PG 7, 1124).

4. Theologische Erklärungen zu den Wirkungen der Realund Aktualpräsenz
Die Theologie nennt zahlreiche Wirkungen der Realpräsenz.
Und auch der Aktualpräsenz, bzw. Opfergegenwart. Am
wichtigsten sind die verborgenen, aber deshalb nicht weniger
realen Folgen.
Die Eucharistie ist wahrhaft eine Speise und ein Trank. Sie
ist Nahrung der Seele. Darauf verweisen schon die alttestamentlichen Vorbilder, z. B. das Manna. Oder der Prophet
Elias, der zu Tode erschöpft und entmutigt war; doch in der
Kraft der wunderbar geschenkten Speise ging er dann noch
40 Tage bis zum Berg Horeb (1 Kön 19, 8).
29

30

31
32

33
34
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Cyprianus: „... ut quos excitamus et hortamur ad proelium non inermes et
nudos relinquamus, sed protectione sanguinis et corporis Crhisti muniamus,
et cum ad hoc fiat eucharistía, ut possit accipientibus esse tutela, quos tutos
esse contra adversarium volumus monumento dominicae saturitatis armemus“. (Ep. 57, 2; CChr IIB, 303).
Firmicius Maternus, Apologie, c. 6, 1: Vom Irrtum der heidnischen Religionen, in: BKV, Frühchristliche Apologeten, II, 25.
Gregorius Nyssenus, Oratio catechetica 37 (PG 45, 94).
Johannes Damascenus: „animae corporisque praesidium“ (følakt»rion),
De fide orth. 4, 13 (PG 94, 1147A).
F. Holböck, Das Allerheiligste und die Heiligen, Aschaffenbug 1979, S. 83.
Nachfolge Christi, Buch IV, Kap. 3 Nr. 2–3:
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Die Eucharistie gilt schon immer als alimentum spirituale
– geistliche Nahrung, und zwar nicht nur für Notfälle. Doch
war sie insbesondere auch das Sakrament der Wegzehrung,
gerade auch beim Übergang des Todes.
Der medizinelle Aspekt ist allerdings nur einer unter vielen anderen Aspekten. Die Vermittlung von Leben und Heil
wird meist in einem ganz umfassenden Sinne gemeint, als
personale Verähnlichung mit Christus. Medizin wird vorwiegend – aber nicht ausschließlich – im bildlich-übertragenen
Sinne verstanden.
Bei den Wirkungen sind die objektiven Wirkungen und die
psychologischen Erfahrungen davon zu unterscheiden. Beide
müssen keineswegs parallel gehen. Die Unterscheidung ist so
notwendig wie die Unterscheidung von esse und percipi in
der Philosophie und wird – wie auch dort – oft nicht recht
begriffen.
Die Kirche betont, dass der rechte Glaube und eine aufrichtige Bußgesinnung als Voraussetzungen für einen heilsamen Empfang nötig sind. Legt das nun aber nicht die Parallele mit Placebo-Mitteln nahe, oder den Verdacht von Autosuggestion?
Nun: Mit Glauben ist nicht einfach die Lebendigkeit einer
psychologischen Glaubenserfahrung gemeint. Sondern ein
Akt der festen Zustimmung gegenüber der göttlichen Offenbarung, dem objektive Gewissheit zukommt. Nicht ein
gewagter Sprung ins Dunkle mit dem Risiko der Täuschung.
Seit jeher hat man in der Christenheit daran festgehalten, dass
es eine ganze Reihe objektiver Voraussetzungen für einen
würdigen und fruchtbaren Empfang gibt. Der eigentlich Wirkende ist Christus selbst. Eine nur „partielle“ Identifikation
mit Christus würde nicht genügen. Nachfolge- und Sühnebereitschaft dürfen nicht ausgeschlossen sein. Es gibt ja kein
Zaubermittel, mit dem man Gott zwingen könnte. Die Lehre
von der Wirksamkeit ex opere operato, dem Primat des Wirkens Christi, schließt jedoch eine Überbewertung des subjektiven Faktors aus.
Die Gegenwart Christi, die festliche Feier der christlichen
Gemeinschaft, die stille Andacht vor dem Sakrament haben
zweifellos auch heilende Kraft im psychosomatischen
Bereich. Einsamkeit, Traurigkeit und Orientierungslosigkeit
haben ja bekanntlich negative Wirkungen auf die Gesundheit.
Dazu kommen gerade heutzutage Hektik, Unruhe, Stress und
alle Folgen davon für Leib und Seele. Trübsinn, ständiges
Selbstbedauern und Mutlosigkeit bleiben nicht ohne somatische Effekte. Lebensüberdruss und Depressionen haben
schädliche körperliche Auswirkungen, schlimmer als nur
Verminderung der sog. Lebensqualität. Die Ganzheitsmedizin versucht, dem Rechnung zu tragen. Schon die Nähe eines
guten Menschen kann äußerst heilsam wirken. Gute Ärzte
wirken auch durch die menschliche Ausstrahlung heilend.
Wenn Christus gegenwärtig ist – als wahrer Mensch mit
seinem herzlichen Mitleid und als göttlicher Arzt –, wenn die
in der Messe angerufenen Heiligen tatsächlich unsere Helfer
sind in kleinen und großen Anliegen, dann ist objektiv keine
Einsamkeit da.
Manchmal spüren dies auch Nichtkatholiken: Wenn sie
gelegentlich in eine Kirche mit dem Tabernakel kommen,
gelangen sie nicht in eine leere Halle, sondern fühlen sich
instinktiv geborgen, in einem bewohnten Raum, in dem schon
die Atmosphäre der Stille und Besinnung heilsam wirken
können.
Alle Wirkkraft von Segnungen – verborgen und manchmal
auch spürbar – geht vom menschgewordenen und in der
Eucharistie gegenwärtigen Heiland aus; von daher hat auch

der sakramentale Segen des Priesters seine besondere Wirksamkeit. Wer meint, jeder könne jeden von sich aus segnen –
unabhängig von Glauben, Gnadenstand oder Amt – hat den
Realitätsbezug verloren und lebt in einer verhängnisvollen
Täuschung. So hat leider auch der verunglückte „ökumenische Kirchentag“ 2003 in Berlin mit der unterschiedslosen
gegenseitigen „Segnung“ von Teilgläubigen, Heiden, Dalai
Lama, Pseudobischöfen, Laien und Priestern Relativismus
und Nivellierung des Glaubensbewusstseins gefördert.
Die Theologie nennt aber bei der Eucharistie nicht so sehr
die psychologischen, sondern vor allem die ontologischen,
übernatürlichen Wirkungen: Vermehrung der an sich nicht
erfahrbaren Gnade, der Gaben des hl. Geistes, von eingegossenen Tugendkräften (virtutes infusae), usw. Auch Befreiung
von Schuld, d. h. lässlicher Sünde gehört dazu. Die Bezeichnung medicina mentis et corporis meint also nur eine der vielfältigen Wirkungen.
Medizin kann man aber nur anwenden, wenn Krankheiten
oder Wunden da sind; nicht mehr, wenn gar kein Leben mehr
vorhanden ist. Bei einer Todsünde ist also der Empfang der
Eucharistie nicht nur unerlaubt, sondern sinnlos und wirkungslos (Ambrosius35).
5. Beispiele außerordentlicher Wirkungen
Wenn wir auch einige im Leben der Kirche feststellbare
außerordentliche Zeichen nennen, dann ist immer eines zu
beachten: Wichtiger sind die „normalen“ Heilkräfte der persönlichen Begegnung mit dem eucharistischen Heiland.
Die Gottbezogenheit gibt auch physisch ungewöhnliche
Kräfte. Das erweist z. B. das Durchhaltevermögen der Martyrer. Cyprian von Carthago († 258) fiel einer der besonders
heftigen, der Valerianischen Christenverfolgung zum Opfer
und hat aus der Eucharistie Kraft und Trost geschöpft (daran
erinnert das Gebet seiner Festmesse) – so sehr, dass er den
täglichen Kommunionempfang empfahl, besonders auch als
Schutzmittel gegen Verlockungen zum Glaubensabfall.
„Woher sollen wir die Kraft nehmen, unser Blut für Christus
zu vergießen, wenn wir uns weigern, Christi Blut zu trinken?36 “
Papst Benedikt XVI.37 hat am 29. Mai dieses Jahres in Bari
beim Abschluss des Eucharistischen Kongresses das Zeugnis
der 49 im Jahre 304 grausam gefolterten und getöteten Martyrer von Abitene zitiert, ihre Antwort an den Prokonsul, der
fragte, warum sie dem strengen Befehl des Kaisers zuwider
gehandelt hätten: „Sine dominico non possumus. Das bedeutet: Ohne uns am Sonntag zur Feier der Eucharistie zu versammeln, können wir nicht leben. Es würden uns die Kräfte
fehlen, uns den täglichen Schwierigkeiten zu stellen und
nicht zu unterliegen.“
Mutter Theresa von Kalkutta hat versichert: Sie hole sich
die Kraft, mit dem furchtbaren Elend und dem Schmutz in
ihrer Umgebung zurechtzukommen, aus der Eucharistie, mit
der täglichen Stunde der morgendlichen Betrachtung.
Es gibt schließlich auch die sog. miracula permanentia,
außerordentliche, bis heute fortdauernde nachweisbare Zeichen. Dazu gehören nicht nur unverweste Leiber von mehreren Heiligen, die Tilma von Guadalupe in Mexico oder das
Januarius-Wunder, sondern auch eucharistische Zeichen.

35
36

37
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Ambrosius, vgl. Anm. 27.
Cyprianus: „Quomodo autem possumus popter Christum sanguinem fundere qui sanguinem Christi erubescimus bibere?“ (Ep. 63, 15; PL 4, 398A).
Vgl. Anm. 3.
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So z. B. Speisewunder bzw. unerklärliche Nahrungslosigkeit: Therese Neumann von Konnersreuth († 1962) hat 36
Jahre ohne feste oder flüssige Nahrung gelebt, was auch
nachgeprüft wurde (der Seligsprechungprozess ist im
Gange), die sel. Elisabeth von Reute († 1420) lebte 14 Jahre
ohne Nahrung, nur von der Hostie, Lidwina von Schiedam
(† 1433) ernährte sich nur von der Eucharistie, war lange sehr
krank und konnte unkonsekrierte von konsekrierten Hostien
unterscheiden, Nikolaus von der Flüe († 1487 lebte jahrzehntelang ohne Nahrung. Von der hl. Katharina von Genua
(† 1510) weiß man: In der Advents- und Fastenzeit nahm sie
nichts anderes als die hl. Kommunion zu sich. Johannes von
Avila († 1569), Patron der Priester, wurde seit seinem 50
Lebensjahr von vielen Krankheiten geplagt; am Fronleichnamsfest gewann er immer alle seine Kräfte zurück.

„Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen“ (Joh 15, 5).
Wer ohne die hl. Speise zum Ziel gelangen will, muss scheitern (Hieronymus40).
Daher heißt die Eucharistie auch antidotum, Gegengift
gegen die Sünden, insofern sie von lässlichen befreien und
vor Todsünden bewahren kann (Konzil von Trient41).
Da die Eucharistie aber nicht automatisch-magisch wirkt,
unterscheidet man von altersher42 und vor allem seit dem
Konzil von Trient43 verschiedene Weisen zu kommunizieren:
sacramentalis tantum, und sacramentalis et spiritualis, – den
fruchtlosen oder gar sakrilegischen (wenn die Hostie nur
materialiter, aber nicht als Sakrament empfangen wird) Empfang gegenüber einem sakramentalen und geistlich wirksamen. Entsprechend sind auch die Wirkungen: sie fehlen oder
sie folgen schon ex opere operato. Die verschiedenen Bedingungen beim Empfänger sind zwar nicht ursächlich heilend
wirksam, jedoch durchaus bedeutsam. Denn bei unzureichender Disposition gibt es nur geringe oder keine gar Heilerfolge; würdiger Empfang dagegen bedeutet Vermehrung der
heiligmachenden Gnade und innigste Verbindung mit Christus und seinem mystischen Leibe, Tilgung von lässlichen
Sünden und Sündenstrafen, Milderung der ungeordneten
Begierlichkeiten..
Die Worte des Hauptmanns von Kapharnaum: „Sprich nur
ein Wort, so wird mein Diener gesund“ beziehen sich offensichtlich zunächst auf die physische Krankheit des Dieners,
die Christus dann geheilt hat. Die Kirche erinnert daran beim
Kommunionempfang; sie bittet aber besonders auch um die
Gesundheit der Seele im weitesten Sinne: „Sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele gesund“.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Johannes Stöhr
Am Pantaleonsberg. 8, D-50676 Köln

6. Notwendigkeit des Empfanges
Die Kirche hat immer auch ganz unabhängig von solchen
gelegentlichen bestätigenden Zeichen die Bedeutsamkeit, ja
Notwendigkeit des Empfanges der Eucharistie gelehrt, im
Sinne einer Gebotsnotwendigkeit (Joh 6, 54), und auch als
Notwendigkeit des Mittels, zumindest im Sinne eines impliziten Verlangens38 (geistige Kommunion). Für die Erwachsenen ist sie auch das notwendige Mittel, um längere Zeit im
Gnadenstand verbleiben zu können. Das folgt schon daraus,
dass sie uns als Nahrung gegeben wurde. Die Wirkungen
erklären sich also durch die Analogie mit der Nahrung. Ein
Unterschied besteht allerdings – wie schon Leo XIII. formuliert hat39: Speise verwandeln wir in uns; diese geistliche
Nahrung aber verwandelt uns in sich.
Die menschliche Natur ist durch die Erbschuld zwar nicht
gänzlich verdorben, aber doch verwundet. Auch nach der
Taufe bleibt die böse Begierlichkeit und daraus folgt die Notwendigkeit ständig zu kämpfen. Ohne Gnade wären wir nicht
in der Lage, auf uns allein gestellt, das Gute zu tun wie Gott
es will, die Gebote zu halten, heilswirksam zu handeln.

40

41

42
38

39

Thomas: „Sine voto percipiendi hoc sacramentum non potest homini esse
salus“. (S. th. III q 80 a 11; in Joh 6 lectio 7).
Leo XIII., Enc. Mirae caritatis (ASS 34 (1901/1902)) 644 s.)

43

Hieronymus: „Periclitatur ergo, qui sine caelestri pane ad optataam mansionem pervenire festinat“. (In Ev. Matth. Comment., 2, 15, 32; PL 26,
111D)).
Tridentinum: „Antidotum, quo liberemur a culpis cotidianis et a peccatis
mortalibus praeservemur“. (sess. 13 c. 2; DH 1638).
Vgl. Augustinus, Sermo 71, 11, 17 (PL 38, 453); In Joh. Ev. tr. 26, 11 (PL
35, 1611).
Tridentinum, sess. 13 c. 8 und can. 8; DH 1648; 1658. Vgl. Ignatius,
Anm. 5.

HEINZ-JÜRGEN VOGELS

Karl Rahner im Widerstreit
ten sein“5, angesichts des „Nicht-Erreichens“ des kirchlichen
Dogmas durch Rahner sei eine „Ergänzung gefragt“6, meldet
aber sonst vielfältige Gegenkritik an. Das Wichtigste aus der
zweimonatigen Korrespondenz, die sich daraufhin entspann,
soll hier wiedergegeben werden. Eine Antwort in der Zeitschrift, in der die Gegenkritik erschien, war nicht möglich.
Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich Karl Rahner deswegen „befrage, um zu erfahren, was er meint“, was Jörg Splett
bezweifelt. Ich habe lange mit Karl Rahner korrespondiert
und ihn persönlich gefragt, was er meint, aber nur die Auskunft bekommen, dass er orthodox sein wolle. Das habe ich
ihm nie bestritten. Er selbst hat mich aufgefordert, die Positionen, die er einnimmt, „zuende zu denken“, und er selbst

Im Jahr 1989 erschien in der Zeitschrift „Wissenschaft und
Weisheit“ ein Artikel mit der Überschrift: „Erreicht Karl
Rahners Theologie den kirchlichen Glauben?“1 Im Jahr 2002
erschien er in erweiterter Fassung als Buch2. Jörg Splett hat
diese Rahner-Kritik einer ausführlichen Besprechung gewürdigt3. Darin äußert er in mindestens drei Punkten Verständnis
für die Kritik: Auch er bedauert, dass Rahner „(leider) nicht
von Person[en], von Ich und Du in Gott reden will“4, die
„unbestreitbare Modalismus-Nähe Rahners soll nicht bestrit1
2

3

4

WiWei 52 (1989) 21–62.
Rahner im Kreuz-Verhör. Das System Karl Rahners zuende gedacht (Bonn
2002), 88 S.
Jörg Splett, Im Kreuz-Verhör? Zu einer Kritik von Karl Rahners „System“:
ThPh 77 (2002) 556–560.
ThPh 77,558 Mitte.

5
6
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ThPh 77,557 unten.
ThPh 77,559, 3. Abschnitt.
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hat die Terminologie des „Beklagten“ und „Klägers“ verwendet, die nun im Titel des Büchleins wiederkehrt7.
Der Kernpunkt der Auseinandersetzung ist der Personbegriff, nämlich ob eine Person ein Aktzentrum ist. Splett sagt,
dass er mit Rahners Vorschlag einer neuen Terminologie
nicht glücklich sei, die darin besteht, dass nicht die Person,
sondern der Wille als Teil der Natur ein „Aktzentrum“ sei8.
Rahner sage, der Wille, d. h. der als Aktzentrum verstandene
Wille, sei „von seinem Träger, d. i. von der Person zu unterscheiden“. Das hätte große Auswirkungen auf die Trinitätslehre: Wenn der Wille als Aktzentrum zur göttlichen Natur
gehört, dann gibt es nur einen Willen in Gott wie es nur eine
göttliche Natur gibt. Aber gibt es tatsächlich nur ein Aktzentrum in Gott? – Es hätte auch Auswirkungen auf die Christologie: Wenn der Wille als Aktzentrum zur Natur gehört, dann
gibt es zwei Willen in Christus, nämlich den göttlichen und
den menschlichen. Das ist korrekt: Der Monotheletismus, die
Ein-Willen-Lehre für Christus ist verurteilt9. Aber kann man
deshalb auch sagen, in Christus gibt es zwei Aktzentren?
Das ist in dieser Formulierung bei Rahner weder im
Grundkurs (GK) noch in den Schriften I (Probleme der Christologie von heute) zu finden, wohl aber das Gegenteil: In
Mysterium Salutis10 sagt Rahner, Aktzentrum gehöre zum
modernen Personbegriff: „In jeder dieser Personen (sei) ein
eigenes, freies, über sich verfügendes Aktzentrum gegeben
und Person (sei) gerade dadurch konstituiert“, nur bei Gott
sei das „ausgeschlossen: Die Einzigkeit des Wesens besagt
und schließt ein die Einzigkeit eines einen Bewusstseins und
einer einzigen Freiheit“. Nach dieser Terminologie wäre
Jesus nach Rahner ein menschliches Aktzentrum – auf Jesus
als Mensch trifft der moderne Personbegriff zu –, aber weil
auf Gott der moderne Personbegriff nicht zutrifft, ist der
Logos kein göttliches Aktzentrum: Nur der Vater – oder besser: der eine Gott – mit seiner einen Natur ist ein Aktzentrum,
hat ein Bewusstsein, ist also eine Person im modernen Sinn11.
Splett hielt dem entgegen, dass für Rahner „Aktzentrum“
eben nicht zur Person, sondern zur „Natur“ gehöre. So könne
Jesus ein göttliches Aktzentrum, einen göttlichen Willen, und
ein menschliches Aktzentrum, einen menschlichen Willen
haben. Darin sei er orthodox, indem er einen zweifachen Willen Christi bekenne und nicht einen „Monotheletismus“ vertrete12. Wenn aber für Rahner an dieser Stelle13 Christus zwei
Willen hat, einen göttlichen und einen menschlichen, bleibt
dennoch die Frage, wer oder welche Person der Träger dieser
zwei Willen ist: Ist der Logos Gottes dieser Träger (ist der
Sohn also eine Person) oder ist es der Vater, der eine Gott?
Das läuft auf die Frage hinaus, ob nicht doch auch für Rahner
Aktzentrum dasselbe ist wie eine Person, weil im allgemeinen Sprachgebrauch ein Aktzentrum einen Willen hat und
nicht ein Wille ist.
Damit haben wir das Problem eingegrenzt: Wer ist der Träger der Natur in Gott? Und bei Jesus: Wer ist der Träger der
beiden Naturen, göttlich und menschlich, in Jesus?

7
8
9
10

11

12

13

Nach der Bibel und dem traditionellen Sprachgebrauch
gibt es drei „Er“ und „Ich“ in Gott, und folglich auch ein
„Wir“: „Ich“ und „Er“ sind sowohl im Philipper-Hymnus
(2,5-11) bezeugt: „Er, der in Gottesgestalt war, erachtete es
nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte
sich und wurde ein Mensch“, wie auch im Johannesevangelium (17,5): „Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit,
die ich bei dir hatte, bevor die Welt war“, oder Joh 14,23:
„Wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“ Oder
Joh 16,14: „Alles, was der Vater hat, ist mein, deshalb habe
ich gesagt, der Geist wird von dem meinigen nehmen und es
euch verkünden“ – hier ist von drei Er oder Ich und einem
gemeinsamen Besitz, von mein, sein, alles was er hat, die
Rede. An den Daten der Bibel muss sich jede Theologie orientieren.
Dem stimmt auch, neben Joseph Ratzinger14, Wilhelm
Breuning zu: „Ich stimme aber voll zu, dass es entscheidende
Offenbarungsaussagen sind, in denen Vater und Sohn oder
Geist Satzsubjekt sind und die Aussagen nur für das jeweilige
Subjekt gültig sind, es also in seiner Differenz zu den anderen
Subjekten der Trinität sehen ... Für die Darlegung dieses
Sachverhalts (dass die Differenzierungen streng personbezogen sind) scheint mir nun gegen Rahner der traditionelle Personbegriff geeignet zu bleiben, jedenfalls sehr viel besser als
‚distinkte Subsistenzweise‘“15. Auch Breuning versteht also
Ich und Er und Wir als „Subjekte“, als Träger von Handlungen, als „Person“. Man kann also die biblische und umgangssprachliche Gleichung aufstellen: Ein „Ich“ ist ein „Subjekt“,
ein „Aktzentrum“, eine „Person“.
Das Konzil von Chalkedon16 spricht ebenfalls von drei
„Er“ und von Jesus und dem Geist als „Herr“ – ein „Herr“ ist
aber Herr seiner Handlungen, also Aktzentrum – und von der
Person Jesu Christi als Träger der göttlichen Natur, ja der
zwei Naturen in der einen Person Christi.
Und nun das Entscheidende: Auch Rahner benutzt den
oben skizzierten Begriff von Person gleich Ich, gleich Subjekt, gleich Aktzentrum – nicht, wie Jörg Splett sagt, rechnet
er Subjekt und Ich und Aktzentrum der Natur zu. Beim Menschen und bei Gott rechnet er an den folgenden, immer wiederkehrenden Stellen Subjekt und Aktzentrum der Person zu:
„Vom Menschen ist zu sagen: Er ist Person, Subjekt“17. „Subjekt“ gehört also für ihn zur „Person“, nicht zur Natur! Weiter: „Personsein bedeutet Selbstbesitz eines Subjekts ...“18.
Schon in dem Aufsatz „Probleme der Christologie von heute“
von 195419 heißt es über den Zusammenhang von altem und
modernem Personbegriff: „Person als ontologisches Prinzip
eines selbstbewussten, bei sich und durch sich selbst seienden
und freien Aktzentrums[!] ist doch ein Begriff, dessen
gemeinter Inhalt mindestens am Rand auch in dem möglichst
objektivistisch-statischen Person-Begriff von alters her mitschwang.“ In Tertullians und Chalkedons Personbegriff
schwang also der „moderne“ schon mit, sagt Rahner. Weiter
auf den Menschen bezogen: „Wenn wir heute in unserem
Sprachgebrauch profaner Art von ,Person‘ im Unterschied zu
einer anderen Person sprechen, dann können wir kaum mehr
den Gedanken fernhalten, dass in jeder dieser Personen,

Brief Rahners vom 7. 4. 1977 an mich, vgl. S. 1 meines Buches.
ThPh 77,557 oben.
DH 550–556.
MySal II,343.353, zitiert in meinem Buch „Rahner im Kreuz-Verhör“ (im
Folgenden RiK) 17 f.44. S.u.A.20.
So sagt Rahner es im Grundkurs (GK) S. 81 ff.: „Von daher ist eine gewisse
religiöse Naivität, die die Personalität Gottes fast in einem kategorialen Sinn
versteht, doch wiederum auch gerechtfertigt“ (82 f.).
RiK 63 in der Auslegung von GK 286, dazu die Kritik Spletts ThPh 77,556
unten.
GK 286.

14

15

16
17
18
19
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J. Ratzinger, Zum Personverständnis in der Dogmatik, in: P. Knauber/F. Mennekes (Hg.), Katholische Theologie (Ratingen 1975) 148–160, hier 150,
zitiert in RiK 18 mit Anm. 52.
W. Breuning in schriftlichen „Präzisierungen“ vom Okt. 2002 zu meinem
Gespräch bei ihm am 10. 9. 2002.
DH 300–302.
GK 37.
GK 41.
Schriften I,168–222, hier 180.
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damit sie als solche und als verschiedene seien, ein eigenes
freies, über sich selbst verfügendes, sich von anderen absetzendes Aktzentrum in Wissen und Freiheit gegeben und Person gerade dadurch konstituiert sei“20. – Auf Gott bezogen:
Gott ist „personales absolutes Du“21. Allerdings: „Du“ ist
Gott nur für den Menschen!22 Rahner sagt: „Innertrinitarisch
gibt es kein gegenseitiges Du“23. Weiter auf Gott bezogen:
„Die Aussage, dass Gott Person, dass er ein persönlicher Gott
ist, gehört zu den grundlegenden christlichen Aussagen über
Gott“24. Zu Gott gehört seine „Subjekthaftigkeit“. Er ist Person „fast in einem kategorialen Sinn“, wie wir es sind25. Gott
ist also Person im modernen Sinn, als Ich und Subjekt und
Aktzentrum, der Mensch ist Person als Ich und Subjekt und
Aktzentrum – und zwar auch nach Rahner.
Erst jetzt kommt nun sein Gedankengang, dass man dieses
Personsein zwar dem Vater, aber nicht dem Logos und dem
Geist zuerkennen kann: „Aber eben dieses (dass jede dieser
Personen ein eigenes freies, über sich selbst verfügendes, sich
von anderen absetzendes Aktzentrum in Wissen und Freiheit
sei) ist ja durch die dogmatische Lehre von dem einzigen
Wesen Gottes ausgeschlossen. Die Einzigkeit des Wesens
besagt und schließt ein die Einzigkeit eines einen Bewusstseins und einer einzigen Freiheit“26. Für Karl Rahner gibt es
demnach nur eine Person in Gott. Aus der Einzigkeit des
gemeinsamen Wesens Gottes hat die kirchliche Lehre aber
nie den Schluss gezogen, dass Gott nur eine Person sei. Gott
ist jedoch im Grundkurs Rahners immer „Gott, streng als er
selbst“27. Vergleicht man das mit dem Begriff des „Selbstbewusstseins“; das zur „Person“ gehört28, dann ist es eben
immer nur eine Person Gottes, die nach Rahner zwar in verschiedener Weise „bei uns ankommt“, aber doch immer sie
selbst als „der eine und selbe Gott“ bleibt29. Auch W. Breuning sagt: „Bei Rahner hängt das Personsein am Wesen“,
m. a. W. es gibt für ihn in Gott nur eine Person, weil nur ein
Wesen30.
Jörg Splett interpretiert Rahner zwar so, dass er auf die
Frage, wer nach Rahner der Träger der Natur in Christus sei,
auf die „neue Terminologie“ Rahners verweist, nach der
„Aktzentrum“ nicht zum Begriff der Person gehört, sondern
zur „Natur“. Der Logos sei Träger dieser Natur und insofern
Person. Splett sagt31: „Der Logos ist Person, d. i. einer der
drei Träger der göttlichen Natur, d. i. [des] Aktzentrums,
gleich Subjekts (Gott ist nicht drei Subjekte, gleich Iche,
gleich Götter). Dieser Logos hat angenommen und trägt nun
zudem eine menschliche Natur, d. i. Aktzentrum, gleich Ich
mit Verstand und Willen.“
Darauf ist jedoch zu erwidern: In der Bibel ist Gott tatsächlich drei Subjekte, drei Ichs wie oben dargestellt. Und
auch für Rahner sind der eine Gott und die Menschen „Person“ im modernen Sinne, aber nicht der Logos und der Geist
in Gott. Nur für diese beiden, für Logos und Geist, hat er die
neue Terminologie vorgeschlagen, dass ihr Aktzentrum zur
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MySal II,343, zitiert in RiK 17 f.
GK 77 unten.
RiK 3 mit Anm. 1.
My Sal II,366 Anm. 29.
GK 81.
GK 82 f.
MySal II,343,353; zitiert RiK 17 f.
GK 141 f.
s.o. bei Anm. 18 und 19: GK 41 und Schriften I,180.
GK 141 f.
zitiert in RiK 62 f.
Im Brief vom 15. 2. 2003 an mich, vgl. denselben Gedanken in ThPh 77,557,
zitiert oben bei Anm. 8.
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„Natur“ gehöre, und keine Person im modernen Sinne sei,
nicht für den Vater oder den einen Gott, der selbstverständlich
Person im modernen Sinne ist. Nach der Hl. Schrift gibt es
drei Iche, drei Subjekte in Gott, dem stimmt auch W. Breuning zu. Nach den oben zitierten Aussagen gehört auch für
Rahner Subjekt und Ich und Aktzentrum zur Person. Dieses
Personsein schließt er für Sohn und Geist, die beiden anderen
Er und Ich neben dem Vater in Gott, ausdrücklich aus. Nur
der Vater ist für ihn „Subjekt“, nicht „jede dieser Personen ist
ein freies, über sich selbst verfügendes Aktzentrum, wodurch
Person konstituiert“ ist, das sei in Gott „ausgeschlossen“32.
D. h. der Vater ist Aktzentrum und Person, Logos und Geist
sind es nicht.
Das wird noch deutlicher im Zusammenhang mit Rahners
Diskussion der Präexistenz Jesu, des Gottessohnes, die man
„vorsichtiger“ oder „zweifelnd“ behandeln müsse. Hier sagt
Rahner33. „Wenn ... Jesus Christus die ... Selbstaussage und
Selbstzusage Gottes ... ist, ... dann ist der Sich-Zusagende
und sich selbst Aussagende, eben Gott, ,präexistent‘.“ Dass
Gott vor seiner Schöpfung ist, ihr prä-existiert, ist eine pure
Selbstverständlichkeit und mit dem Begriff der Präexistenz
Christi, wie es die Schrift bezeugt, nicht gemeint. Vor allem
in Joh 17,5: „Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit,
die ich bei dir hatte, bevor die Welt ward“, und in Phil 2,5:
„Er, der in Gottesgestalt war, entäußerte sich und wurde
Mensch“ ist die Präexistenz des Ich oder Er Christi klar
bezeugt. Wenn Rahner dann sagt: „Man darf und soll jedoch
den Exegeten die Freiheit lassen, unbefangen zu untersuchen,
ob genau das, was Jesus selbst mit ,Sohn‘ des Vaters
schlechthin meint, einfach identisch ist mit dem sich in der
Zeit [nur in der Zeit?] selbst und so auch als präexistent aussagenden Gott, oder auch ein Moment enthält, das mit diesem
Gott nicht identisch und so noch nicht präexistent ist“, dann
sagt er entweder wiederum, dass nur Gott (mit sich identisch)
präexistent ist, oder er sagt, dieses „Moment“ wäre nicht
identisch mit Gott, also nicht Gott, nicht der Logos und nicht
der Sohn Gottes, sondern Jesus als Mensch, der natürlich
nicht präexistent ist. Dann folgt bei ihm die salvatorische
Klausel, dass dies letztere nicht ausschließt, dass das sich
aussagende Subjekt, „das die klassische Terminologie (neben
Logos) ,Sohn‘ nennt, präexistent ist.“ Das ist in sich widersprüchlich, weil nach Rahner, wie eben gezeigt, Gott sich
aussagt und nicht der Logos oder der Sohn! Der Logos ist die
Ausage Gottes: „Die Aussage darf nicht nochmals als sagend
konzipiert werden“!34 Mit Logos meint er also nicht eine
selbständige Person, sondern eine „Subsistenzweise“ oder
eine Aussage des Vaters bzw. des einen Gottes. Dann folgt im
„Grundkurs“ Rahners Bemerkung über die „Schwierigkeit, in
Gott von drei Personen zu reden“. Das heißt, er will nicht von
drei Personen reden. In Mysterium Salutis vermeidet er den
Begriff „bewusst“35. Und im Grundkurs folgt schließlich der
Satz, mit dem Rahner wörtlich nur ein sich aussagendes
„Subjekt“ anerkennt: „Versteht man unter den drei Personen,
d. h. genauer unter den Person-bildenden ... Formalitäten drei
Subsistenzweisen des einen Gottes, von denen die zweite
gerade identisch ist mit der geschichtlichen [!] Aussagbarkeit
Gottes, die gerade so, Gott immanent und wesentlich zugehörig, immanent trinitarisch ist, dann kann und muss von einer
Präexistenz des sich selbst in Jesus Christus aussagenden
32
33
34
35

S. o. bei Anm. 20 und 26.
GK 296 f.
MySal II, 266 Anm 29, s. o. bei Anm. 23.
MySal II,383 A.20: „Es wird ... bewusst von der ... Verwendung des Begriffs
‚Person‘ abgesehen.“
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Subjekts [eines Subjekts!] gesprochen werden.“ Das ist dieselbe Selbstverständlichkeit wie oben, dass Gott seiner
Schöpfung und dem Menschen Jesus voraus-existiert, hat
aber nichts mit der Präexistenz des Sohnes Gottes als Subjekt
zu tun – das Subjektsein gesteht er nur dem einen Gott, zu.
Der „Sohn“, das „Wort“, der „Logos“ ist eine Subsistenzweise, also nach Rahner nicht Subjekt, und daher nicht Träger seiner Natur. Träger ist der eine Gott (für uns: der Vater)
in einer seiner Subsistenzweisen, nämlich seiner Aussagbarkeit (als Aussagbarkeit, von Rahner unterstrichen, nicht als
Aussage!). Das läuft im Grunde auf den Patripassianismus
hinaus, dass der Vater oder der eine Gott Träger der menschlichen Natur Christi ist. – Ich sollte nach Rahners Wunsch
seine Positionen „zuende gedacht“36 untersuchen. Wenn man
das tut, kommt man zu diesem Ergebnis.
Dieses Ergebnis lässt sich nocheinmal verifizieren an dem
frühen Aufsatz über die „Probleme der Christologie von
heute“37: „Jesus ist der Mensch, der die einmalige absolute
Selbsthingabe an Gott lebt ... vorausgesetzt [ist dabei], dass
eine absolute Selbsthingabe eine absolute Mitteilung Gottes
an den Menschen impliziert, die das Bewirkte zur Wirklichkeit des Bewirkenden selbst macht“, d. h. der Mensch Jesus
empfängt eine absolute Mitteilung Gottes an sich und gibt
sich an Gott hin und wird dadurch zur Wirklichkeit Gottes,
die also ihm gehört und von ihm getragen wird. „Wenn man
einwenden wollte, eine solche geist-christologische Aussage
bleibe entweder hinter dem christologischen Dogma zurück
(und sei so Häresie) oder sie müsse doch wieder ontische Formulierungen zu Hilfe nehmen ..., so ist darauf zu erwidern,
dass das zweite zugegeben werden kann“. Rahner war sich
also der Gefahr des Häresievorwurfs schon 1954 bewusst,
antwortet aber nichts Entkräftendes darauf, sondern geht nur
auf den zweiten Einwand ein. Im Ausdruck „geist-christologische Aussage“ steckt ein Hinweis auf die Hegelsche Geistmetaphysik, die manche Leser, wie Rahner selbst zugibt, hinter seinen Ausführungen vermuten können38. Es gibt tatsächlich bei Rahner hegelianische Formulierungen: „Wenn es
eine ontische Christologie gibt, kann es auch eine existenzielle geben (oder wie immer man die Aussage über die
Weise des Bei-sich-seins eines Seienden von geistiger Art
nennen mag)“39, d. h. Gott ist als Geist in Christus bei sich
selbst, so auch im Grundkurs: „Der Mensch als zu sich selbst
kommender Geist“40, „... wenn der Kosmos in der geistigen
Kreatur, seinem Ziel ..., nicht nur das aus seinem Grund
Herausgesetzte ist, sondern die unmittelbare Selbstmitteilung
seines eigenen Grundes empfängt ... Gott schafft nicht nur
das von ihm Verschiedene, sondern gibt sich selbst diesem
Verschiedenen“41.
Es sieht also so aus, als wäre für Rahner Gott, der eine –
wir würden sagen: der Vater – der Träger auch der menschlichen Natur Christi. Und das ist gegen die Schrift, in der die
Begriffe „Vater“ und „Sohn“ personhaft schon bei Mk 13,32
und Mt 11,27 als auf der gleichen Seinsstufe über allen Menschen und den Engeln stehend gebraucht werden, erst recht
gegen das Johannesevangelium Joh 17,5: „Verherrliche mich

mit der Herrlichkeit, die ich bei Dir hatte, bevor die Welt
war“, und Joh 1,1: „Das Wort war bei Gott, und es war Gott
[von Wesen]“, und gegen den Phil-Hymnus (2,5-11): „Er, der
in Gottes Gestalt war ..., entäußerte sich ..., darum hat Gott
ihn erhöht“, es ist gegen Nikaia, gegen das homo-úsios, dass
der Sohn die gleiche, ja selbe Gottheit hat wie der Vater, also
auch das Personsein, es ist gegen Chalkedon, das „ein und
denselben Herrn Jesus Christus als ein und denselben Sohn“
bekennt: „Derselbe [der Sohn] ist vollkommen in der Gottheit
und vollkommen in der Menschheit“. Schrift und Tradition,
d. h. die Definitionen der Konzilien, sagen also, dass Jesus
Christus, der Gottes-Sohn, im vollen und gleichen Sinne Person ist wie der Vater und der Geist. Das erkennt Rahner in all
seinen Darlegungen, wie es scheint, nicht an. Ob Rahner das
gewollt hat oder nicht, ist eine andere Frage, die ich immer
verneint habe. Er stellt an anderen Stellen auch den „Inhalt
der klassischen Christologie und Soteriologie“ und ihre
„Berechtigung“ dar42. Aber an den angegebenen Stellen
scheinen Rahners Thesen mit dem definierten kirchlichen
Glauben objektiv unvereinbar zu sein.
Auch Georg Essen drückt in einer neueren Arbeit43 die
Sorge aus, „dass die Spitzenaussage Rahners, die Selbstmitteilung Gottes setze selbst den Akt ihrer Annahme und mache
ihn sich schlechthin zu eigen, ... als monotheletisch empfunden wird“, was nur unter gewissen Voraussetzungen „verhindert“ wird. D. h. die Freiheit Jesu wird – diesen Eindruck hat
Essen von Rahners Thesen – bei ihm so direkt von der Selbstmitteilung Gottes geführt, dass nur ein Wille bei Jesus übrig
bleibt, nämlich der göttliche, obwohl Rahner genau das
Gegenteil will. So redet Essen im nächsten Absatz von dem
„Verdacht ..., das von Rahner angenommene subjekthafte
Gegenüber von göttlichem Logos und Menschheit Jesu
sprenge die Personeinheit Jesu“44. Noch deutlicher sagt er das
etwas später: „Wie kann, so die Rückfrage an Karl Rahner,
von einem ,Eigenstand‘ der menschlichen Freiheit Jesu noch
gesprochen werden, wenn der sich selbst aussagende göttliche Logos den Akt seiner Annahme selbst setzt und ihn sich
schlechthin zu eigen macht?“ D. h. man kann Rahner monotheletisch verstehen. „Oder aber die Behauptung der Eigenbzw. Selbständigkeit der menschlichen Freiheit Jesu, die von
... Rahner hervorgehoben wird, droht die Personeinheit Jesu
aufzusprengen, weil sie die Annahme von zwei subjekthaften
Aktzentren [!] nahelegt. Wie kann dann noch die konkrete
Personeinheit des Menschen Jesu anschaulich werden?45“
Das heißt, auch Georg Essen versteht Rahners Darstellung so,
dass er Jesus ein menschliches Aktzentrum, als Person verstanden, zuspricht, dem auf der Seite Gottes auch ein Aktzentrum, als Person verstanden, entspricht. Nur sieht er dieses
Aktzentrum in Gott in dessen „Logos“, nicht im „Vater“.
Dass aber Rahner nur dem „Vater“, nicht dem Logos die Personalität zuspricht, ist oben dargetan worden46. Jedenfalls
kommt Rahner nach Georg Essen in ein Dilemma.
Ludger Ägidius Schulte, der einen guten Überblick über
neuere trinitätstheologische Entwürfe gibt47, beschreibt das
42

36
37
38

39
40

41

Brief Karl Rahners an mich vom 7. April 1977, zitiert in RiK S. 1
Schriften I,193, in RiK 60 vollständig zitiert.
Schriften I,197 A.2: „Das möge der bedenken, der ... den Verdacht hatte, es
werde da hegelsche statt scholastische Metaphysik betrieben.“
Schriften I,192.
Grundkurs 185. Vgl. Hegels Vorlesungen über Geschichte der Philosophie
(Ausgabe Hoffmeister S. 109): „Die Entwicklung des Geistes ist Herausgehen, Sich-Auseinanderlegen und zugleich zusichkommen.“ So häufig bei
Hegel.
Grundkurs 191.
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GK 279–283.
Georg Essen, Die Freiheit Jesu. Der neuchalkedonische Enhypostasiebegriff
im Horizont neuzeitlicher Subjekt- und Personphilosophie (Regensburg
2001) 85.
Ebd. 85
Essen, ebd. 120 f.
S. o. bei Anm. 26–30.
Ludger Ä. Schulte, Aktuelle Fragen der Trinitätstheologie heute, in: Herbert
Schneider (Hrsg.), Fons salutis Trinitas – Quell des Heils Dreifaltigkeit. Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Scotus-Akademie 14 (Kevelaer 2002)
171–189, hier 182.
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Anliegen Karl Barths und Karl Rahners so: „Beide ziehen
bekanntlich, indem sie auf die Grundbedeutung des griechischen hypostasis zurückgehen ..., die Rede von drei
,Seinsweisen‘ (Barth) bzw. ,distinkten Subsistenzweisen‘
(Rahner) vor, um der Gefahr begegnen zu können, die sie mit
einer trinitätstheologischen Rezeption des neuzeitlichen Personbegriffs verbunden sehen: Sofern dieser nämlich mit dem
Subjektbegriff identisch sei, verletze die Rede von drei göttlichen Personen die Einheit Gottes, da sie die Vorstellung von
drei selbständigen Bewusstseins-, Willens- und Aktzentren
impliziere.“ Damit bestätigt auch Schulte, dass „Aktzentrum“
und „Subjekt“ zum „Personbegriff“ Rahners gehört48, der
nicht auf Gott angewandt werden dürfe, wohl aber auf den
Menschen, also auch auf Jesus. „Auffallen muss freilich“,
fährt Schulte fort, „dass ihr Vorstoß kaum den (erhofften)
Konsens herzustellen vermochte.“ Das mag daran liegen,
dass Rahner „ein Vertreter der Geist-Einheitsmetaphysik zu
sein“ scheint49, der „den Gedanken der Selbstmitteilungsweisen Gottes an das Nicht-Göttliche“ – also nicht Selbstmitteilung innerhalb Gottes, sondern nur an das Nicht-Göttliche –
vertritt50. Auch er meint, dass „sich die Trinitätstheologie
ihren Standort inhaltlich vom Offenbarungsereignis vorgeben
lassen muss, bevor sie sich in der Auseinandersetzung mit der
neuzeitlichen Bewusstseinsthematik ... ihre Begriffe erarbeitet“51. Rahner bestätigt ungewollt alle diese Zweifel bezüglich Geist-metaphysik und Personbegriff, wenn er in „Hörer
des Wortes“ Gott eine „Person“ nennt und den Menschen
hegelianisch das von ihm aus sich Herausgesetzte bezeichnet:
„Der Mensch steht als Geist, indem er als solcher das absolute Sein erkennt, diesem [absoluten Sein] als einer freien,
ihrer selbst mächtigen Person gegenüber ... Wenn also die
endliche Erkenntnis ihn erkennt, so ist solche Erkenntnis
getragen von dessen eigener freier Setzung dieses Endlichen“52. Gott ist Person, der Mensch steht ihm gegenüber als
von Gott gesetzter Endlicher, nicht aber ist von einem Sohn
in Gott die Rede, der ihm gegenübersteht.
In seinem Referat über Rahners Theologie schildert auch
Nico den Bok, dass es „no reciprocal self-giving in God“ –
kein gegenseitiges Sich-Geben in Gott – für Rahner gibt53.
„This self-communication is directed to man“ – die Selbsthingabe Gottes ist gerichtet auf den Menschen! Und es sei
„interesting to observe that, according to Rahner, the act of
selfcommunication is performed in time, whereas the possibility of selfcommunication is an eternal, necessary and essential feature of God“54 – nach Rahner geschieht der tatsächliche Akt der Selbstmitteilung in der Zeit (also nur in der
Geschichte, wie Rahner immer wieder sagt), während die
Möglichkeit der Selbstmitteilung ein ewiges, notwendiges
und wesentliches Kennzeichen Gottes ist. Das nennt Den Bok
„Zweideutigkeiten“ (ambiguities). Die Möglichkeit der
Selbstaussage ist also bei Rahner zwar ewig, aber die Aussage selbst ist zeitlich. Man muss ihn fragen: Braucht Gott
dann nicht die Zeit, um sich auszusagen? An anderer Stelle
sagt Den Bok, Rahner habe wie Karl Barth die Ansicht ver48
49
50
51
52
53

54

Entgegen dem, was Jörg Splett sagt, s. o. bei Anm. 31.
Schulte, ebd.173.
Schulte, ebd. 179, vgl. oben bei Anm. 40–42.
Schulte, ebd. 187.
Karl Rahner, Hörer des Wortes (Ausgabe Herder TB, Freiburg 1971) 98.
Nico Den Bok, Communicating The Most High. A Systematic Study of Person and Trinity in The Theology of Richard of St. Victor († 1173). Bibliotheca Victorina VII (Paris-Turnhout 1996) 22f mit Zitat aus MySal II,387:
weil „es nicht eigentlich eine gegenseitige (zwei Akte voraussetzende) Liebe
zwischen Vater und Sohn gibt“.
Den Bok ebd.24.

treten, „that the Trinity must be understood as the internal
make-up of one Person [!] that enables His self-communication (to the non-divine persons)“55– dass die Trinität verstanden werden muss als der interne Aufbau einer Person, der
ihre Selbstmitteilung an die nicht-göttlichen (!) Personen
[also an die Menschen] ermöglicht. Auch für Den Bok ist
Gott also laut Rahner eine Person (im modernen Sinne des
Wortes), ihm stehen menschliche Personen gegenüber (im
modernen Sinne des Wortes), Gott teilt sich diesen nicht-göttlichen Personen mit, nicht aber anderen Personen in Gott. Die
oben gemachten Analysen werden bestätigt. Wenn Sohn und
Geist nur als Aussage-Möglichkeiten in Gott vorhanden sind,
dann „existieren sie nur wie die Schöpfung“, die auch möglich, aber nicht notwendig ist56. Dann sind sie dem Vater
unähnlich, was nach der Dogmatik unmöglich ist: Der Sohn
ist nach Nikaia mit dem Vater homoúsios, eines Wesens. –
Den Boks eigene Position scheint zwischen Monopersonalität und Dreipersonalität zu schwanken: „In this terminology,
then, the one trinitarian God is a Person, one Person. This
Person must have – must be – three persons“57.
Das Problem des Tritheismus, das durch die Rede von drei
Personen in Gott zu entstehen scheint58, haben die patristische Theologie und Theologen des 20. Jahrhunderts durch
die biblische Lehre vom gegenseitigen „In-Sein“ der drei Personen gelöst: „Glaubt den Werken, damit ihr erkennt, dass
der Vater in mir ist und ich im Vater bin“ (Joh 10,38; vgl.
14,1.20). „Wie du, Vater in mir bist und ich in dir bin ...“ (Joh
17,21). Johannes von Damaskus beruft sich darauf: „Ferner
sagen wir, die drei (göttlichen) Personen sind ineinander, um
nicht eine Menge und eine Schar von Göttern einzuführen“59.
Auf ihn und auf M. Schmaus60 hatte ich hingewiesen. Splett
kritisiert nun zwar nicht den Gedanken der Perichorese, wie
man das In-Sein der göttlichen Personen nennt, aber doch das
Schmaus’sche Bild der Familie als Abbild des dreifaltigen
Gottes, weil „das Kind nicht auf dem gleichen Niveau steht
wie die Eltern“61. Trifft aber das Argument? Das Kind empfängt ja die gleiche menschliche Natur, wie sie die Eltern
haben. Nur darum geht es im Bild. Verglichen wird nur die
„Produktion“, der Hervorgang des Kindes, wie der des Hl.
Geistes aus Vater und Sohn. Die Lehre von der Perichorese
scheint immer noch eine genügende Antwort auf den angeblichen Tritheismus zu sein. Hinter die biblischen Formulierungen oder über sie hinaus können wir nicht gelangen.
Schließlich hatte ich die von Rahner behauptete „Einheit
des Wesens Gottes und des Menschen“ eine „pantheistische“
Formulierung genannt62. Splett fordert seine Leser auf, als
Gegenargument dazu den Grundkurs auf S. 222 f. zu lesen.
Eben dort finden sich aber die das Sein einebnenden Worte:
„Das ,Was‘ ist bei uns und bei ihm, dem sich selbst aussagenden Logos, gleich ... Der Mensch ist die radikale Frage nach
Gott, die ... auch eine Antwort haben kann, eine Antwort, die
... der Gottmensch ist.“ Der Mensch ist also eine Frage, Gott
ist die Antwort: „Einheit von geschichtlich erschienener
Frage (die der Mensch ist) und der Antwort (die Gott ist)“,

55
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Den Bok ebd. 30.
Den Bok, ebd. 56.
Den Bok, ebd. 482.
Siehe oben bei Anm. 42.
Joh. Dam., De fide orth. I,8 (ed. B. Kotter, Bd.II, 27).
M. Schmaus. Katholische Dogmatik I,380, und M. J. Scheeben, Handbuch
der kath. Dogmatik II, hg. von M. Schmaus (Freiburg 1948) 431 mit Anm. 6,
zitiert in RiK 43.
ThPh 77,559.
RiK 38.
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heißt es im Grundkurs63. Auf der Sprachebene sind das sich
entsprechende Begriffe eines Wesens, eines Kommunikations-Vorgangs, die auf der gleichen „Seins“-Ebene liegen,
Geistbegriffe des sich selbst aussagenden Geistes. Rahner
meint damit offenbar wirklich deren „Einheit“, „Weil sie die
Einheit des eigentlichen Wesens Gottes und des Menschen
ist, darum ist Christologie Anfang und Ende der Anthropologie“. Gott und Mensch sind „eines Wesens“ (nicht nur ge-eint
in Jesus). Das kann aber kein Christ annehmen. Rahner sagt
im Grundkurs an der zitierten Stelle nicht nur, dass diese Einheit in der Christologie „gemeint“ sei (wie Splett sagt), sondern er sagt tatsächlich: „Einheit des Wesens Gottes und des
Menschen“. Kann man die Formulierung, die aus der hegelschen Geist-Metaphysik stammt, anders denn als Pantheismus interpretieren?
Die immer wieder anzutreffende unscharfe Begrifflichkeit
Rahners: keine Unterscheidung der verschiedenen göttlichen
und menschlichen Seinsart in Frage und Antwort, keine
Unterscheidung von Aussage und Aussagemöglichkeit, sein
Ausweichen in die „Grenzunschärfe der Reflexion“, die
„unerheblich“ sei64, usw., ist m. E. nur durch Hegel zu erklären: Gott setzt das Andere seiner selbst aus sich heraus und
vereinigt sich wieder damit65. Seine Ansätze führt Rahner
nicht zuende, er zeigt das „Erreichen“ der dogmatischen
Lehre von seiner Position aus nicht auf66. Dann muss bereits
der philosophische Ansatz als Voraussetzung für seine Theologie falsch sein.
Es geht bei dem Vorstehenden nicht darum, Rahners gute
Absicht zu bezweifeln, mit der er gegen einen „vulgären Tritheismus“ ankämpfen will67, sondern nur darum, „wesentliche Engpässe und Aporien, Grenzen und Schwierigkeiten der
Rahnerschen Theologie“ namhaft zu machen, wie Gisbert
Greshake in seiner Rezension im „Anzeiger für die Seelsorge“ schreibt68. Er bestätigt, dass es „vor allem zwei Problemfelder“ sind, auf denen Rahners Theologie möglicherweise „defizitär“ ist: „1. die Trinitätstheologie. Gegenüber
der strikten Einpersonalität Gottes vermag Rahner keine
Dreipersonalität Gottes zu denken ... 2. die Christologie.
Christus ist nach Rahner ,der einmalig höchste Fall der
menschlichen Wirklichkeit‘.“ Dass Rahner der katholischen
Theologie dienen wollte und ihr wesentliche Anregungen
gegeben hat, steht außer Zweifel. Dennoch besteht die Gefahr
– wiederum mit den Worten Greshakes, dass „bis heute ,Epigonen‘ Grundpositionen der in sich sehr differenzierten
Theologie Rahners vergröbern und diese Vergröberungen
mittlerweile auch Schul- und Glaubensbücher erfasst haben,
sodass es kein Wunder ist, dass im heutigen Glaubensbewusstsein der Glaube an den drei-einen Gott und an die Got-
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GK 223, die Klammern sind von Rahner. Dort auch das folgende Zitat.
GK 204, zitiert RiK 37. MySal II,366: „vage“, ebd. 396: „nicht anzugeben“.
GK 185: „Der Mensch als zu sich selbst kommender Geist“, GK 191: „die
geistige Kreatur, das aus seinem Grund Herausgesetzte, (das) die unmittelbare Selbstmitteilung seines eigenen Grundes selbst empfängt“. 192: „Geistesgeschichte, das Kommenwollen zu sich und seinem Grund“. Vgl. o. Anm
40–42 und 48, L. Schulte: Rahner „ein Vertreter der Geist-Einheitsmetaphysik“.
GK 209 f.: Dreimal heißt es: „Es ist später zu zeigen, dass (der absolute
Heilsbringer) auch in den Formulierungen der klassischen Christologie ausgesagt werden kann“, was jedoch nicht geschieht, zitiert RiK 36.
MySal II,319.
Rezension zu: Rahner im Kreuz-Verhör: Anzeiger für die Seelsorge 3/2003,
S. 43 f.

tessohnschaft Jesu keinen sehr hohen Stellenwert besitzen“69.
Wenn also Gisbert Greshake und auch Jörg Splett, wie zu
Anfang gezeigt, der Meinung sind, dass Rahner nicht von
Personen in Gott reden will, dass er dem Modalismus nahe
steht, dass er das kirchliche Dogma nicht erreicht, dass also
im Fundament seiner Trinitätslehre manches sehr zweifelhaft
ist, kann dann der darüber errichtete Bau richtig sein? Ist der
„Grundkurs des Glaubens“ dann wirklich ein Grundkurs des
kirchlichen Glaubens?
Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Jürgen Vogels
Buschhovener Str. 30
D-53347 Alfter/Bonn
69

Greshake, ebd. S. 44. Ein gutes Beispiel dafür ist das Buch von Herbert Vorgrimler; Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Münster 2003, in dem dezidiert nur von einem Subjekt in Gott gesprochen wird. „Der ganze ungeteilte
Gott in der Mitteilungsweise als Wort“ wohnt „im Menschen Jesus von Nazaret“ (62), den Vorgrimler immer nur als „den gläubigen Juden“ bezeichnet
(40.122). Vgl. meine Rezension in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen,
Berlin etc. 2004/04, S. 125 f.

Statt eines Nachworts: Kardinal Ratzinger, jetzt Papst
Benedikt XVI., zu Vogels’ Rahner-Kritik
Im September 2004 hat der Autor des voranstehenden Artikels
einen Brief an den damaligen Kardinal Joseph Ratzinger als
Präfekt der Kongregation der Glaubenslehre geschrieben, den
der Kardinal am 20. November 2004 beantwortet hat. Aus den
beiden Briefen bringt „Theologisches“ die folgenden Auszüge, die durch die Wahl des Kardinals zum Papst noch größeres Gewicht bekommen haben.
Lieber Herr Kardinal, Sie wissen, dass ich im Albertus-Magnus-Institut eine gründliche theologische Schulung erworben
habe, die Tradition einigermaßen kenne und das Neue Testament in meiner Dissertation gerade im Bezug auf die Christologie durchforscht habe.
Im Jahr 1978 habe ich Karl Rahners Grundkurs kritisch
besprochen, nachdem ich zuvor länger mit ihm korrespondiert hatte. Auf seine Anregung hin habe ich dann den längeren Artikel in Wissenschaft und Weisheit 52 (1989) veröffentlicht, zu dem Sie mir am 6. 9. 1989 u. a. schrieben: „Ich
habe diesen Text mit großer Bewegung gelesen; er scheint
mir außerordentlich wichtig zu sein und um so mehr zu
bedeuten, als er von einer leidenden Sympathie getragen ist,
die sich unter Schmerzen der Wahrheit beugt.“
Welche Wahrheit meinten Sie? Ich konnte Ihre Worte
damals und heute nicht anders verstehen, als dass Sie mir
zustimmen wollten: Karl Rahners Theologie deckt sich – zu
meinem und Ihrem Leidwesen – nicht mit den kirchlichen
Lehraussagen und mit zentralen Aussagen der Heiligen
Schrift.
Nun lese ich und höre immer wieder, dass Sie zum diesjährigen Rahner-Jubiläum geäußert haben: „Sein Wille, im
Dogma der Kirche zu bleiben – also den Glauben der Kirche
auszulegen und nicht umzulegen oder umzubiegen – ist unbestritten.“
Herr Kardinal, wie stimmt das mit der Äußerung mir
gegenüber vom 6. 9. 1989 überein? Die Absicht, den Glauben
der Kirche auszulegen, habe auch ich Karl Rahner nie bestritten. Aber ist diese Absicht von Erfolg gekrönt gewesen? Das
ist doch die Frage, um die es in der Diskussion um seine Thesen, die so große Namen wie Yves Congar, Hans Urs von
Balthasar, Heinz Schürmann umfasst – um nur einige zu nennen, mit denen ich korrespondiert und die ich zitiert habe –
seit vielen Jahren geht.
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Ist es nicht die Aufgabe der Glaubenslehre-Kongregation,
den Glauben zu bewahren und Irrtümer als solche zu benennen, auch wenn der Autor nicht die Absicht hatte, Irrtümer zu
verbreiten? Ist es bei aller Abwägung der Risiken einer Richtigstellung der Thesen Rahners nicht doch geboten, ein deutliches Wort zu sagen, wo er sich de facto wenn auch nicht de
intentione von der Offenbarung und vom Dogma der Kirche
entfernt hat (so Schürmann, mein Buch S.V)?
Wenn das stimmt und Ihre Aussage von 1989 zu dieser
Analyse, dass sie eine unter Schmerzen gefundene „Wahrheit“ ist, noch heute gilt, können Sie dann als Präfekt der
Glaubenslehre-Kongregation zur Tagesordnung übergehen
und sich der Öffentlichkeit gegenüber mit dem guten Willen
Rahners zufrieden geben? Hat die Öffentlichkeit nicht einen
Anspruch darauf zu wissen, was bei Karl Rahner den Glauben der Kirche und der Bibel wiedergibt und was nicht? Rahner selbst hat zugegeben, dass er sich eventuell korrigieren
(lassen) muss: „Werde ich meine Position präzisieren oder
revidieren müssen?“ (Buch S. 1).
Ich habe mein Herz Ihnen gegenüber „weit gemacht“
(2 Kor 6,11), Herr Kardinal. Ich danke Ihnen, dass Sie mir bis
hierher zugehört haben und hoffe, dass Sie diesen Brief mit
ebensolcher Weite des Herzens aufnehmen und sein Anliegen
richtig verstehen.

Darauf antwortete der Kardinal am 20. November 2004 u. a.:
Sehr geehrter Herr Dr. Vogels, ... was das kleine Interview
über Rahner angeht, das man mir im Jubiläumsjahr abgenötigt hat, so konnte ich in den zwei oder drei Minuten, die es
dauerte, unmöglich auf die ganze Komplexität des Problems
eingehen. Auch wäre es mir ungehörig erschienen, in einem
so kurzen Gespräch und bei einem solchen Anlass die kritischen Fragen auszupacken, die zu stellen sind. Dabei habe
ich aber keineswegs Rahner einfach kanonisiert, sondern nur
gesagt, dass ich von seiner subjektiven Intention überzeugt
bin, im Glauben der Kirche zu stehen und ihn denkend zu
interpretieren. Diese subjektive Intention darf man ihm –
soweit ich ihn persönlich kennenlernen konnte – nicht
absprechen. Mit dem Verweis auf die persönliche Intention
war zugleich angedeutet, dass man über die objektive Orthodoxie seiner Texte sprechen muss. In diesem Sinn habe ich
mich nicht einfach mit dem guten Willen Rahners zufrieden
gegeben, sondern in einem begrenzten Kontext nur über diesen, nicht über die inhaltliche Wertung seines Opus geredet.
In der Sache stimme ich Ihnen nach wie vor zu [kurs. Red.]...
Diese „Sache“ wurde im oben publizierten Artikel in erweiterter Form noch einmal vorgelegt.

WALTER BRAUN

Die dunklen Abgründe der Werte
1. Über die Werte als solche
Der Wertbegriff steht derzeit und schon im ganzen letzten
Jahrhundert im Mittelpunkt und zwar nicht nur der Philosophie, sondern er hat sich schon lange popularisiert und wird
umgangssprachlich bei jeder passenden und unpassenden
Gelegenheit verwendet. Wobei man den Eindruck hat, dass er
oft nur als Füllung gebraucht wird und dadurch manche
Unklarheit mit sich bringt, in der wir heute leben. Es ist klar,
dass eine Ware einen Wert hat, der ermittelt werden muss. Ob
aber zum Beispiel eine politische Partei Werten nachjagen
muss, kommt eher merkwürdig vor. Es wird so getan, als ob
die Werte eingefangen werden könnten. Man bemerkt dabei
gar nicht, dass die Werte immer etwas mit dem Werden
gemeinsam haben. Deswegen muss das Jagen nach den Werten immer ein unnützes Tun sein, eben weil die Werte in einer
ständigen Bewegung sind, wie es das Werden überhaupt ist.
Das Ende vom Lied ist dann immer weder Fortschritt noch
Rückschritt, sondern eher Stillstand oder gar Chaos.
Es ist wahr, dass der Wert schließlich bei Platon im
Gespräch ist. Es wird meist übersehen, dass Platon, wenn er
von den Werten spricht, diese im Zusammenhang mit der
Idee nennt. Sieht man diesen Hintergrund nicht, ist schon das
ganze Konzept verdorben. Ist die Idee nur ein Ideal oder
etwas, was auch für die Praxis von Bedeutung ist und einen
Weg zum Denken freigibt? Ist die Idee nur etwas Fiktives
oder gibt sie auch etwas für das Tun her? Dasselbe kann man
vom Wertbegriff sagen.
Schon hier fängt also die Problematik über den Wert an.
Zwar ist er durch das Materie-Form-Denken zunächst einmal
etwas verdrängt, aber der schlummert in der Tiefe der Seele,
aber er wird auch immer wieder an die Oberfläche gespült,
wenn man nur an den Neuplatonismus um ganz zu Schweigen vom Deutschen Idealismus denkt.

Die Idee kann gleichgesetzt werden mit dem Wert wie
auch mit dem Licht1. Der Aufklärungsphilosoph Karl Friedrich Bahrdt schreibt: „Denn wie es mit dem physischen Licht
ist, welches keine Sache ganz und in allen ihren Teilen und
nirgends in einerlei Grade erleuchtet, so ist es auch mit dem
moralischen. Kein Mensch ist ganz aufgeklärt, und er kann es
nicht sein. Seine Aufklärung erstreckt sich auf einzelne
Sätze“. Und Jean Le Ronde D’Alembert findet; „Neues Licht,
über viele Gegenstände wurden verbreitet ... Neue Dunkelheiten entstanden, waren die Frucht dieser allgemeinen
Gärung der Geister: wie die Wirkung von Ebbe und Flut
darin besteht, manches Neue ans Ufer zu spülen und wieder
anderes von ihm loszureißen“2. Allein aus diesen Gedanken
könnte man schon eine Philosophie über die Philosophie der
Aufklärung schreiben über ihre Hintergründe, was sie nicht
sehen will und sehen kann. Beide hier genannten Philosophen
stehen bereits voll im Paradigma der Aufklärung, die alles
mit der Vernunft erklären will. Im Paradigma der Vernunft ist
zunächst alles gleich. Es gibt in diesem Paradigma zunächst
keine Unterschiede mit Ausnahme des Lichts, das hier ja
ebenfalls an die Vernunft gebunden ist. Das zeigt einen ersten
Denkfehler. Wer sich im „Licht“ befindet, ist weiter als der
Aufklärer. Das Licht ist kein Akzidenz der Aufklärung, sondern es gehört nicht nur ins Dasein, sondern in das Sein. Deswegen reden die Neuplatoniker soviel und so oft von der Einheit, die ganz wesentlich Licht ist.
Wird das Licht erst im Nachhinein wie die Dinge im
Dasein dazu kommt, ist es nicht mehr ursprünglich, sondern
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Vgl. Walter Braun, Die Lichtmetaphysik und das Werden der Subjektivität
des Bewusstseins. Cuxhaven & Dartford 2000 passim.
Karl Friedrich Bahrdt, Verschiedene Begriffe der Aufklärung. In: G. Funke:
Die Aufklärung. Stuttgart 1963. S. 97 & S. 94.

etwas Abgeleitetes aus den Dingen des Daseins, möglicherweise vom Menschen selbst. Das Eine der Neuplatoniker ist
aber etwas Transzendentes und gleichzeitig das Höchste,
durchdenkt man diesen Gedanken, so ist hier einer der ersten
Abgründe vor die uns die Aufklärungsphilosophie stellt.
Möglicherweise ist diese Erkenntnis schon bei Scheler und
N. Hartmann einer der Hauptgründe gewesen, um aus dem
Wertsystem ein eigenes Reich zu postulieren. Scheler
schreibt, dass es dauerhafte Werte sind, die durch die Zeit
hindurch existieren.
Er führt dafür ein Beispiel an. So ist der Akt der Liebe ein
solcher Wert, der personal auf Dauer vollzogen wird. Damit
wird der Wert zu einer Seinsidee. Als negatives Beispiel
greift er auf Spinoza zurück, der gelehrt hatte: „Verliebe dich
in nichts! Weder in Mensch noch Tier, weder in Familie,
Staat, Vaterland noch in irgendeine positive Seins- oder Wertgestalt, denn sie sind vergänglich“. ... Scheler nennt dieses
Phänomen, eine „wachsende Leere“. Allerdings bemerkt er,
dass ein dauerhafter Besitz eines Gegenstandes in der Zeit
und auch der Furcht, sie verlieren zu können, keine größere
Werthaftigkeit schaffen kann. Hier haben wir nun den gegenteiligen Ansatz: Werte haben nur im Dasein einen Wert und
bringen eigentlich nichts für das Sein3.
Damit kommen wir an einen neuen Abgrund: Werte gelten
nur in der Zeit und können nirgendwohin mitgenommen oder
aufgehoben werden, denn sie passen außer in einigen Sonderfällen eigentlich nur ins Dasein und nicht ins Sein. Dahinter
kann man einen neuen Abgrund entdecken: Ist dann das Streben nach Werten oder Gütern überhaupt erstrebenswert?
2. Werte und Bewusstsein
Auch die beiden großen Wertphilosophen Scheler und
N. Hartmann mühen sich mit dieser Kardinalfrage herum.
Scheler stellt fest: „Werte müssen ihrem Wesen nach in
einem fühlenden Bewusstsein erscheinbar sein. Hiermit ist
aber natürlich nicht gesagt, dass Werte in dem Sinne
Bewusstseinserscheinungen seien“4. Scheler lässt keine Subjektivität durchgehen, sondern hält sie für falsch, zumal er
mit ganzer Kraft zeigen will, dass der Wert nichts Subjektives
ist. Und doch gibt es hier eine ganze Reihe von Unstimmigkeiten. Er hält sich an das Wertfühlen, aber verneint zugleich,
dass dieses irgendwelche Voraussetzungen in der Person
benötigt, also z. B. ein Ich, das wie bei Kant nur in „innerer
Anschauung“ gegeben ist, was soviel sagt wie, dass das Ich
eigentlich nur eine Formalie ist, die selbst nichts veranlassen
kann5.
Aber auch mit dem Gewissen will er in diesem Zusammenhang nichts missen. Es ist wie der Wert ein Fühlen, das
auch irren kann, ja sogar im Wesentlichen nur eine negative
Funktion hat, da es das sagt, was man nicht tun soll. Daher
hat es auch nicht die Funktion einer sittlichen Einsicht. „Es
ist als der Inbegriff dessen, was die eigene individuelle
Erkenntnisbetätigung und sittliche Erfahrung zur sittlichen
Einsicht beiträgt6. Für Scheler ist das Gewissen eigentlich
immer das „schlechte Gewissen“, das nur dann in Erscheinung tritt, wenn das es vor etwas hindern oder abhalten soll.
Nicolai Hartmann denkt hier ganz anders, er schreibt:
„Sofern ... das Sollen ins Sein greift und das aktual Seinsol3

4
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Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik.
5. Aufl. Bern & München 1966 S. 107 ff. (Ges. Werke, Bd. 2).
Ebd. S. 270 f.
Vgl ebd.
Vgl. ebd., S. 324 f.

lende zum Seienden macht, indem es sich ein bereits Seiendes gleichsam ,greift‘ und dieses dahin determiniert, wohin
seine Sollensrichtung weist. Es greift sich das Subjekt. Denn
dieses allein lässt sich von der idealen Macht der Werte
ergreifen. Das übrige Seiende ist dumpf und stumpf gegen
den Ruf des Idealen. Es ,vernimmt‘ ihn nicht, es ist ‚vernunftlos‘. Der Welt des Seienden gegenüber, in der es eingebettet
ist, hat das wertvernehmende Subjekt nur die Bedeutung des
Bewusstseins, das Erkennenden“7. Bei ihm kommt das
Bewusstsein jetzt ins Spiel, das er selbst als Wert bezeichnet.
Es ist aber nur ein kleiner Ausschnitt des Bewusstseins, den
er da meint. Er macht es zu einem Gegenstand der Stufentheorie, die damals hoch im Schwange war. Das Bewusstsein
ist bei ihm das Übertierische, in dem es nur „die Unbewusstheit des Tieres ist“. Dieses „ist dumpfes, dunkles Leben, blindes Geschehen“8. Er begrenzt das Bewusstsein nur auf den
Menschen. Er nennt es auch den „Spiegel der Welt“9. Das
Bewusstsein gleich zweimal auftreten zu lassen, einmal als
Wert, das zweite Mal als eines der Fundamente der Grundwerte ist eine ebenso gefährliche wie unklare Begrifflichkeit.
Das Bewusstsein als Wert wird faktisch verdoppelt. Man
dürfe, so sagt er, dann darunter nicht das Verstandeswissen
allein verstehen ... Der Wert des Bewusstseins ... steigt mit
der Höhe der Entwicklung – oder was nahezu dasselbe ist –
mit der Tiefe seines Eindringens, mit der Größe seiner Teilhabe. Und nicht nur der Teilhabe am eigenen seelischen Sein.
Es steigt auch mit der Größe und Inhaltsfülle des äußeren
Seins, das sich in ihm spiegelt“10. Hier vollzieht sich eine
große Wende hinsichtlich der Stärkung wie auch der Überhang des Bewusstseins gegenüber den anderen Werten. Während die anderen Werte eine gewisse Starrheit besitzen, wird
das Bewusstsein einer immer neuen Anpassung unterzogen
und damit zur ersten entscheidenden Kraft unter den ganzen
Werten. Die Bahn des Bewusstseins als die herrschende Kraft
aber auch die Beherrscherin der anderen Werte wird vollzogen.
Damit kommen wir an einen Punkt, an dem entschieden
werden muss, was nun eigentlich ein Wert noch ist. Nach der
bisherigen Entwicklung ist er schon lange keine philosophische Größe mehr, sondern alles, was vom Bewusstsein
gesteuert wird, kommt aus den Humanwissenschaften insbesondere von der Psychologie. Das hat Alexus Meinong deutlich gesehen, allerdings mit einigen Festlegungen, mit denen
er über sein Ziel hinausschießt.
Er schreibt u. a. zu Beginn seines Werkes, das vor Scheler
und Hartmann erschienen ist: „Es scheint vielmehr, dass die
Thatsache des Wertes unter anderem selbst, das Werth-Phänomen, wenn man so sagen darf, sich gar nicht anders
beschreiben lässt, als mit Hilfe von Bestimmungen, welche
dem psychischen Leben entnommen, doch wohl auch vor das
Forum der Psychologie gehören werden. Dafür Zeugnis
abzulegen, wird die national-ökonomische Tradition selbst
kaum verweigern können: es ist, wenn man so sagen darf,
sich gar nicht anders beschreiben lässt, niemals auch nur versucht werden, das Wesen des Werthes ohne Bezugnahme auf
Psychisches zu definiren oder zu beschreiben, und vielleicht
ist auch noch niemand auf den Gedanken gekommen, dass
dies überhaupt ohne solche Bezugnahme geschehen könnte.
Die auf Selbstverständlichkeit gegründete allgemeine Über7
8
9
10
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einstimmung geht aber noch weiter, kaum wird jemand meinen, der Thatsache des Werthes durch ausschließliche Berufung auf die intellectuelle Seite der menschlichen Natur
Rechnung tragen zu können“11. Das ist eine so klare Ortsbestimmung des Wertes und der Werttheorie, dass man sie nicht
überhören kann. Die Erinnerung an die intellektuelle Seite ist
wohl das einzige Überbleibsel von der mittelalterlichen Wertlehre, nämlich an das Eine, an Materie und Form usf. Hier
treffen sich nun zwei Richtungen, die zwar in ihrer Gesamttendenz konvergieren, aber doch aus einem anderen Holz
stammen. Es ist die Wertphilosophie und die Lebensphilosophie, die nunmehr zusammenwachsen. Ich nehme hier Dilthey als Beispiel, der ja gerade das Leben in die Wissenschaft
hereinholen will. Auf dieser Ebene treffen sich nun die beiden Richtungen und ergänzen sich. Dilthey begeht den Sündenfall. Er stellt den Satz der Phänomenalität auf, in dem
jedes äußere Ding Tatsache meines Bewusstseins ist und ist
nur diesem gegeben. Es ist nur meinem Bewusstsein gegeben. „Der Phänomenalismus ist die bewusste kritische Einschränkung der Wissenschaft auf Erscheinungen ... Raum,
Zeit, Substanz, Kausalität, Zweck, Ich und Aussenwelt werden in gleichförmige Beziehungen zwischen phänomenalen
und nach ihrem objektiven Werte nicht bestimmbaren Beziehungspunkten aufgelöst“12.
Hieraus geht eindeutig hervor, dass das Bewusstsein eine
entscheidende Funktion bei der Bildung von Werten darstellt.
Nicht das Subjekt, nicht das Objekt, sondern der Satz des
Phänomenalismus liefert die Grundlagen der Werte. Wir
müssen also noch eine Etage weiter in die Tiefe, die jetzt um
so tiefer ist, als alles auf das Bewusstsein, und zwar „gleichförmig“ geht. Wir dürfen also behaupten, dass nicht mehr die
Mittel für den Zweck da sind, sondern Mittel und Zweck in
gleicher Weise sich im Bewusstsein völlig „gleichförmig“
einander zusammenkommen und ein mehr oder weniger richtiges oder falsche Konglomerat zusammenbringen, das aber
jedenfalls für ein Bewusstsein gilt, also keineswegs für eine
Gruppe oder Gesellschaft usw., so dass die transzendentalen
und die immanenten Werte in gleicher Weise betroffen sind.
Wir können also sagen, dass mit der Aufklärung auch bei den
Werten eine Egalisierung stattgefunden hat, die die alten
metaphysischen Werte und Wertbegründungen nicht nur aufgehoben, sondern sie geradewegs auf den Kopf gestellt hat.
Von hier aus ist die gesamte Wertlehre der Moderne zu sehen
und zu beurteilen. Vermutlich haben auch Scheler und
N. Hartmann diese Schwierigkeit gesehen und wollten sie
überwinden. Aber es war ihnen einfach nicht möglich, davon
loszukommen.
Auch ein unabhängiges Reich der Werte zu begründen
bzw. zu postulieren, konnte hier nicht helfen bzw. reichte
nicht aus. Um die Schwierigkeiten zu überwinden, mussten
ganz neue Wege gesucht werden, die aber bis heute noch
nicht gefunden worden sind und auf diesem auch nicht gefunden werden können.
3. das Chaos der Werte
Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es
den Anschein hat, dass Werte, im Neuplatonismus gewöhnlich so behandelt werden, als ob sie in der Existenzphilosophie dieselbe Stellung hätten und umgekehrt. Auch Scheler
und N. Hartmann sprechen diese Problematik an, führen sie

aber nur partiell aus. Die Frage ist, ob wir die Werte des Neuplatonismus mit denen der Existenzphilosophie einfach
gleichsetzen können oder ob sie nicht in einen ganz anderen
Rahmen gesehen und gestellt werden müssen. N. Hartmann
schreibt treffend: „Was wir suchen müssen, ist die Einheit der
Werte, denn falls sie besteht, muss sie aufgedeckt werden“13.
Wir müssen unterscheiden zwischen Mittel und Zweck und
müssen diese Werte genau voneinander trennen. Um das an
einem Beispiel klar zu machen, soll hier die Nützlichkeit
genannt werden. Ist sie Mittel oder Zweck? Oder ist sie beides? Das ist eine ethische Frage. Nur muss entschieden werden, was ethisch im Rahmen der Nützlichkeit ist.
Eine solche Nützlichkeit hat auch seine zwei Seiten, eine
die nur für mich ist und eine, die aus sozialen Gründen sichtbar wird. Gewöhnlich sind solche Werte wie Nützlichkeit
gemischte Werte, die zum Teil auf das Ich gerichtet sind und
solche, die auch eine soziale Komponente haben. Das ist eine
ganz wichtige Angelegenheit. Wir sehen schon die Differenzen, die hier deutlich werden. Mit Gott und der Vernunft
haben wir eine ganz ähnliche Antinomie. Bei Plotin geht es
um das Eine, das letztlich Gott ist. Spätestens in der Aufklärung kommt diese Denkart nicht mehr zum Tragen. Denn das
Denken von der Einheit her, ist längst eine aufklärerische
Angelegenheit geworden. Die Vernunft dagegen, ist etwas,
was vielleicht so ist, kommt von unten her. Sie wird vom
immer mehr als opus hominis betrachtet. Und diese Antinomie verschärft sich bis zum heutigen Tage. Wir brauchen nur
den Begriff Emanzipation zu nehmen um die Dichte dieser
Werte einigermaßen zu verstehen. Emanzipation ist ein
Begriff, der unter viele andere Werte subsummiert werden
kann. Aber sind alle, die den Begriff Emanzipation ständig in
Anspruch nehmen, nicht in ständiger Schwierigkeit den
Begriff richtig erklären zu können? Und gibt es nicht ganz
verschiedene Definitionen, diesen Begriff richtig zu erklären?
Insofern legt eigentlich jeder, der den Begriff gebraucht, vor
Gebrauch eine Art Bekenntnis ab.
Schlimmer noch geht es zu in den Wissenschaftstheorien,
die im letzten Jahrhundert mit großem Verve viele Wissenschaften vor allem die Humanwissenwissenschaften erschütterten. Die Rede ist vor allem von der Wertfreiheit, eine Art
Zauberwort, das sich immer weiter verbreitet. So geht vor
allem in der Pädagogik eine Richtung, die am liebsten über
Werte überhaupt nichts mehr hören will und sich nur auf Tatsachen beschränken möchte. Ludwig Wittgenstein stellt lapidar fest, dass die Welt von Tatsachen bestimmt wird und nicht
von Dingen14. Karl Popper der Begründer des Kritischen
Rationalismus hatte festgestellt: „Durch Denken allein können wir doch nichts von den Tatsachen erfahren; nur die
Wahrnehmungserlebnisse können die ,Erkenntnisquelle‘ der
Erfahrungswissenschaften sein; alles, was wir über die Welt
der Tatsachen sein, müssen wir daher auch in Form von Sätzen über unsere Erlebnisse aussprechen können. Ob dieser
Tisch rot ist oder blau, das können wir durch Vergleich mit
unseren Erlebnissen feststellen; durch unmittelbare Überzeugungserlebnisse können wir den ,wahren‘ Satz die richtige
Zuordnung der Begriffe zu den Erlebnissen, von dem ,falschen‘, der unrichtig Satz, der unrichtigen Zuordnung, unterscheiden“15. Aber Hans Albert bringt schon leise Zweifel an,
wenn er sagt, dass die Wertproblematik auch selbst schon
13

11

12

Alexius Meinong, Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie.
Graz, 1894 S. 4.
Wilhelm Dilthey, Ges Schriften, Bd. 5, Bd. 5, S. 90 & 91.

14

15
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Nicolai Hartmann, Ethik, S. 264.
Ludwig Wittgenstein. Tractatus-logico-philosophicus. Frankfurt a. M.
984.1,1 Werkausgabe, Bd. 1) (STW 501).
Karl R. Popper, Logik der Forschung, 5. Aufl, Tübingen 1973, S. 61.
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unter den Bereich der Normativität steht. Man muss sich, so
sagt er, für die Tataschen oder die Werte selbst entscheiden16.
In der Tat kann man feststellen, dass die Tatsachen sein
können. Denn die Tatsache ist wie wir schon gehört haben,
genau so in der Welt wie die Werte. Ja man kann sogar sagen,
dass die Tatsache zwar ein Gedankengebilde ist, aber sobald
sie in die Welt kommt sofort ein Wert wird. Denn die Welt ist
nun einmal ein solches Gebilde, das mit Tatsachen und Werten verwoben ist. Sie sind beide real. So kann auch jeder, der
zum Beispiel als Ingenieur arbeitet auf sehr viele Tatsachen
der Wissenschaft Rücksicht nehmen muss, auch eine persönliche Bewertung haben, die er zwar nicht unbedingt sagen
muss, aber doch dann, wenn etwa Gefahr im Verzug ist. Wertungen, so bemerkt Hans Albert, analysieren Individuum und
auch Gruppen, ohne dass die Wertungen selbst einen Wertgehalt haben ... Mitunter greifen die Verfechter einer wertenden
Sozialwissenschaft zu der Aushilfe, eine solche Wissenschaft
als unvermeidlich hinzustellen, und zwar aus einfachem
Grunde, dass also die Mittel für eine wertfreie Sozialwissenschaft nicht möglich sei ...“17. Wir wollen diese für die Wertphilosophie noch durch ein paar Gedankengänge erweitern:
Alles, was aus der Einheit des Seins hervorgeht, also auch das
Dasein, ist nicht wertfrei, sondern die Wertfreiheit wird erst
von den Menschen herausgefiltert und an jedem Wert wird
die Nase gerümpft. Der Wert deutet aber auf die Transzendenz hin. Manche Werte deuten sie zwar nur an oder gelten
ganz und gar nur für die Immanenz, aber das ist kein Hindernis, die Werte sich genauer anzusehen. Es gibt zwischen dem
Sein und dem Dasein nichts, was „wertfrei“ ist. Was sollen
also diese Gedanken, stören sie nicht mehr als sie helfen? Die
Erklärung dafür ist einfach ein Zeichen für die Transzendentalität der Werte, sozusagen ein Hinweis und eine
„Gebrauchsanweisung“ dazu. Wer also darüber hinwegsieht,
bringt sich um den Pfad den er gehen kann, aber nicht gehen
muss. Hier kommen wir zum Problem der Willensfreiheit, die
hier nicht behandelt werden. Die Vielfalt der Werte ist damit
zugleich ein Beweis dafür dass die Welt zum Menschen
gehört, fest mit ihm verbunden ist und in den meisten Fällen
sich mit ihnen verbinden. Dieser Vorgang wird von Michael
Landmann so beschrieben, dass bei konkurrierenden Werten
einer den Zuschlag bekommt, die anderen aber unverwirklicht bleiben. Landmann sagt, dass das eine Tragik bedeute18.
Darin hat er bestimmt recht mit einer ganzen Reihe von
anderen Autoren, Werte, die nun einmal zum Menschen
gehören. Es sind die Aspekte, die ein Wert mir zeigt. Wovon?
ein Wert zeigt mir immer einen Ausschnitt und eine Ansicht
der Welt, mehr noch: einen Teil des In-der-Welt-Seins. Aber
welcher Unterschied macht das zu den Transzendentalien
bzw. zu den Existenzialien? Die Transzendentalien stellen
das Verhältnis des Seins zur Welt dar. Sie sind natürlich nicht
vollkommen, was ihre Herkunft erklärt. Sie sind nur das, was
das Sein von sich zu erkennen gibt. Was wir nicht sehen und
daher nicht erkennen können, wird dort nicht aufgelistet,
darüber können wir nichts aussagen. Die Existenzialien dagegen betrachten das Dasein von diesem selbst aus, ebenfalls
ohne Vollständigkeit. Da aber das Dasein nur die Brücke zum
Sein ist, ist es gleichzeitig verbunden mit dem In-der-WeltSein. Grundsätzlich haben die Transzendentalien wie auch
die Existenzialien dieselbe Richtung, aber doch unter einem
16

17
18

Hans Albert, Traktat über die kritische Vernunft. 2. Aufl., Tübingen 1969,
S. 65.
Ebd., S. 63 & 65.
Michael Landmann, Pluralität und Antinomie. Kulturen & Grundlagen seelischer Konflikte. München/Basel 1963, S. 143.

ganz anderen Aspekt. Die Transzendentalien zeigen die Erhabenheit des Seins, während die Existenzialien die Aufgabe
zeigen, die der Mensch im Rahmen des In-der-Welt-seins hat.
Auch sie sind nicht als vollkommen anzusehen. Es gibt verschiedene Situationen, in die der Mensch kommt, und die
nicht vorausbedacht werden können. Aber hier können die
Werte ein Hilfe darstellen, die uns die Aspekte aufzeigen.
Daraus geht hervor, dass die Werte nicht beliebige Formeln
sind, mit denen das Subjekt beliebig umgehen kann, so dass
man sie unter dem einen Aspekt etwas bejahen und das tun,
was mir gerade gefällt, um es das andere Mal zu verwerfen.
Das kann freilich nur dann der Fall sein, wenn man den Wert
in die Beliebigkeit stellt. Statt dessen muss er an das In-derWelt-Sein angebunden werden. All unser Denken und Handeln ist darauf ausgerichtet, die Wirklichkeit des Menschen in
der Welt aufzubauen. Das ist besonders wichtig für die Erziehung. Ballauff merkt dazu an: „In Erinnerung an Aristoteles
lassen sich die Grundzüge als Erkennen und Ermessen charkterisieren. Die Erkenntnis richtet sich auf das Unveränderliche, z. B. auf die kosmischen Zusammenhänge und auf das
Unabänderliche, z. B. die vergangenen Geschehnisse.
Das Ermessen geht auf das Fügbare und Verändernde. Die
gilt es ermessen zu lernen. Nicht aber handelt es sich um das
„Verfügbare“; Davon kann zunächst gar keine Rede sein“19.
Aber damit sind wir im gegenwärtigen Schulsystem weit entfernt20, viel zu sehr auf Methodik eingestellt und die Didaktik
ist dieser subsumiert.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Braun
Westring 251, 5512O Mainz
Tel. 06131/683694, Fax: 690692
19
20

Theodor Ballauff, Skeptische Didaktik, Heidelberg 1970, S. 41.
Walter Braun, Ketzerische Didaktik im Erscheinen begriffen.
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JOSEPH OVERATH

Ist die Frage nach dem „... geographischen Ort der Anbetung ...“ überholt?
Äquivokationen von Anbetung im Vorfeld des WJT 2005
Der verstorbene Papst Johannes Paul II. hatte sich am Fest
der Verklärung des Herrn 2004 mit einer Botschaft an die
Jugendlichen der Welt gewandt, um die geistliche Richtung
für den Weltjugendtag von Köln im August 2005 zu umreissen1. Das Motto dieses Treffens ist Mt 2,2 entnommen und
lautet: „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“. Abweichend von der Einheitsübersetzung, die sich in den gültigen
Lektionarien findet, wird eigens aus dem Wort „huldigen“ der
Terminus „anbeten“, was sicher dem Duktus des Mt-Evangeliums entspricht2
„IHN anbeten“, dabei denkt der harmlose Katholik sicher
zunächst an die Anbetung Jesu Christi im Altarssakrament.
Das tut er aber nur solange wie er noch nicht verschiedene,
von deutschen Bistümern verschickte „Hilfen“ gelesen hat.
Der verstorbene Heilige Vater hatte daran erinnert, dass die
Weisen aus dem Morgenland Jesus in Bethlehem gefunden
hatten – dieser Ort heißt „Haus des Brotes“. „In der bescheidenen Grotte von Bethlehem liegt auf ein wenig Stroh das
„Weizenkorn“, das sterbend „reiche Frucht“ bringen wird
(vgl. Joh 12,24)“3. Der Papst zieht dann eine Parallele zur
konsekrierten Hostie und sagt: „Im Stall von Bethlehem hat
er sich in der Gestalt eines Neugeborenen von Maria, Josef
und den Hirten anbeten lassen; in der konsekrierten Hostie
beten wir ihn an, der im Fleisch, im Blut, in der Seele und der
Gottheit sakramental gegenwärtig ist; und so bringt er sich
uns dar als Speise ewigen Lebens“4.
Als Seelsorger sollte man nun meinen, die zahlreichen
„Hilfen“ des WJT – Mottos würden gerade in einem eucharistischen Jahr wieder zur eucharistischen Anbetung hinführen. Dazu müsste sicher zunächst die korrekte Lehre vom
Altarssakrament wieder neu vermittelt werden – man spricht
ja heute vor Jahrgängen von Jugendlichen, die fast durchgängig mit der kirchlichen Glaubenssprache kaum Kontakt
gehabt haben. Wie verbreitet ist etwa der Begriff „Heiliges
Brot“5 in der Kommunionkatechese? Und auch Eucharistielieder sind seit der Einführung des „Gotteslobes“ kaum mehr
geeignet, den Glauben an die Realpräsenz in die Herzen der
Gläubigen zu tragen6.
Obwohl also der Heilige Vater dem WJT eine deutliche
Richtung auf die eucharistische Anbetung gegeben hat, finden sich in den „Hilfen“ solche Behauptungen wie: „Die
Frage nach dem geographischen Ort der Anbetung ist seit
und durch Jesus überholt (auch wenn uns manche Orte in
besonderer Weise zur Anbetung einladen)“7.
1
2

3
4
5

6

7

Amtsblatt des Erzbistums Köln 144(2004)243–245
Auch die Vulgata spricht von „adorare“; im Mt-Evangelium kommt das fragliche Wort dann vor, wenn von der Göttlichkeit Jesu die Rede ist.
Botschaft 244
ebd. 244
Vgl. mein: „Heiliges Brot“ oder der Leib Christi? Überlegungen zur Vermittlung der Lehre vom Altarssakrament im Grundschulalter, in: Wortmeldungen
eines Landpastors (neuestens zu beziehen über fe-medien, Kisslegg) 31ff.,
dort auch Skizzen für Unterrichtsstunden.
Ein Vergleich mit den Vorgängern des „Gotteslobes“ zeigt deutlich, dass
nicht nur die Zahl der Eucharistielieder abgenommen hat, sondern auch
bezüglich der Inhalte Defizite erkennbar werden. Vgl. etwa das Kölner
„Gebet- und Gesangbuch“ von 1949, dort die Lieder 216-235; der Vergleich
ergibt, dass dort sich keinerlei Abstriche an der überlieferten Lehre finden.
Bischöfliches Ordinariat Mainz: Gekommen, um IHN anzubeten. Exerzitien
im Alltag zum Thema des Weltjugendtages 2005 in Köln. Bingen 2005, 44
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Für jemanden, der an die bleibende Gegenwart Christi in
den Gestalten von Brot und Wein glaubt – und somit das
evangelische Abendmahlverständnis „in usu“ nicht übernimmt – gibt es sehr wohl einen Ort, an dem Anbetung im
vollen und tiefsten Sinn sich vollzieht: den Tabernakel einer
jeden katholischen Kirche. Wie sagte Papst Paul VI. in seinem „Credo des Gottesvolkes“: „Diese Gegenwart bleibt
nach dem Opfer im Sakrament fortbestehen, das im Tabernakel aufbewahrt wird, der die Herzmitte unserer Kirchen ist.
Es ist uns eine heilige Pflicht, das fleischgewordene Wort,
das unsere Augen nicht erblicken können und das, ohne den
Himmel zu verlassen, sich uns vergegenwärtigt, in der heiligen Hostie, die unsere Augen sehen können, anzubeten und
zu verehren“8.
Wenn das Motto sagt, die Gläubigen sollen „IHN anbeten“, dann ist damit ausgedrückt, dass wir IHN finden können
in der dichtesten Weise der Gegenwart im Allerheiligsten.
Und es fällt auch auf, dass die Weisen aus dem Morgenland nicht allgemein zu Gott unterwegs waren, sondern sie
suchten das Kind in der Krippe, d. h. den Sohn Gottes. Bethlehem war damals der geographische Ort, wo sie Jesus anbeteten – heute ist das „Haus des Brotes“ der Tabernakel.
Damals war die Gottesmutter der Thron Christi – viele christliche Künstler stellen das Kind als Mann dar, wie es thront
auf dem Schoß seiner Mutter; heute ist die Kirche, deren
Urbild Maria ist, der Thron des anbetungswürdigen Gottessohnes. Maria ist gleichsam die erste Monstranz – sie hat
Jesus als Erste zu den Menschen getragen; heute ist es die
„Mutter Kirche“, die uns Jesus zeigt, damit wir IHN anbeten.
Es fällt auf, dass die „Hilfen“ die eucharistische Anbetung als
eine unter vielen Formen der Anbetung verstehen. Das gibt
aber das Motto und die Deutung des Heiligen Vaters in keiner
Weise her. So heißt es etwa: „Im Zeichen des Brotes ist Jesus,
das Kind von Bethlehem mit seinem Leben, seinem Tod und
seiner Auferstehung unter uns gegenwärtig und lebendig.
Bethlehem ist also auch dort, wo dieses Brot ist: in der Kirche, in der Feier der Eucharistie – und dann doch wieder in
uns selbst, wenn wir das Brot bei der heiligen Kommunion in
uns aufnehmen“9. Der Begriff „Zeichen des Brotes“ erreicht
nicht die reale Gegenwart Jesu Christi im Sakrament des
Altares. Er leitet sich ab von der irreführenden Übersetzung
des Eucharistiehymnus „Adoro te“10.
Das „Gotteslob“ spricht in seiner Übersetzung von „Zeichen“, obwohl der Urtext von „Gestalten“ spricht11. Das
eucharistische „Brot“ ist nicht ein bloßes Zeichen, sondern es
ist verwandeltes Brot, d. h. die Substanz des Brotes wird verwandelt in den heiligen Leib Christi. Erst dann aber, wenn
das so ist, darf ich als Gläubiger die eucharistische Gestalt
anbeten, sonst würde ich ja Götzendienst treiben und ein
Stückchen „Materie“ anbeten.
8
9
10

11

Das Credo des Gottesvolkes. Leutesdorf 1968, 21
Exerzitien 42
Gotteslob Nr. 546; dort ist von „Zeichen“ die Rede und nicht von „Gestalten“. Es ist ein Kuriosum, dass ein Kirchgänger sich in einer profanen Textsammlung lateinischer Lyrik aus dem Mittelalter besser über den Glauben
informieren kann als im „Gotteslob“. Dort ist der Hymnus richtig übersetzt:
vgl. Paul Klopsch: Lateinische Lyrik des Mittelalters. Stuttgart 1995, 443
Die zweite Strophe des Hymnus verbietet jedes Denken an ein bloßes „Zeichen“.
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Der Text sagt auch, dass Bethlehem „... auch dort ...“ ist,
wo „... dieses Brot ...“ ist. Dann zählt er verschiedene Anwesenheitsformen Christi auf – erreicht aber auch hier nicht das,
was die Kirche in der Liturgiekonstitution gelehrt hat12. In der
Kirche ist kein „... Brot ...“, wie der Text es formuliert. In der
Kirche, so muss es heißen, ist unter der Gestalt des Brotes
Christus selbst gegenwärtig und wartet auf die Anbetung der
Gläubigen.
Der andere Zusammenhang, dass wir zu neuen Menschen
werden, wenn wir den Leib Christi empfangen, kann nicht
von der Realpräsenz und dem Tabernakel als „... geographischen Ort ...“ der Anbetung getrennt werden. Aber hier wird
dem suchendem Menschen keinerlei Hilfe angeboten.
Bereits im Vorwort wird vage von der „Anbetung Gottes“
gesprochen13.
Das Motto wird vollkommen ausgeblendet, denn „IHN
anbeten“ ist etwas völlig anderes als allgemein als religiöser
Mensch Gott zu verehren und ihn anzubeten – davon lehrt die
Religionsphilosophie14.
Die Äquivokation von Anbetung zieht sich durch das
gesamte Heft. So kennt das Gedicht „Bis der Stern aufgeht“
nur wieder Gott und eben nicht den Sohn Gottes, der in seiner
heiligen Menschheit von den Weisen angebetet worden ist15.
Und das Gottesbild dieses Gedichtes scheint auch von der
Existenz mehrerer Götter auszugehen; ist doch die Rede von
„... deinem Gott ...“, was zumindestens falsch verstanden
werden kann.
Diese Verschwommenheit bezüglich Gottes durchzieht
auch ein Lehrer-Schüler-Gespräch aus der Feder von Hubertus Halbfas16. Dort zieht er gegen einen „... gedachten Gott
...“ polemisch zu Felde. Hier kommt nicht mehr die Natürliche Theologie in den Blickwinkel und es fragt sich, wie diese
dürren Ausführungen zu einer eucharistischen Anbetung führen können.
Man kann beim angeführten Autor von der Auflösung des
personalen Gottesbildes sprechen17.
Die vom Papst gemeinte eucharistische Anbetung wird
auch auf den S. 46–47 ausgeblendet – dort finden sich Texte
von Theologen, die sich allgemein mit der Anbetung befassen, aber nichts über Jesus im Tabernakel sagen.
Dass Jesus der Sohn Gottes ist, wird erst spät deutlich18.
Die Christusliebe findet kaum eine Entfaltung.
Das „göttliche Kind“ soll „... jetzt ...“ in mein Leben
hineingeboren werden. Dann heißt es über die Anbetung:“ In
ihm Gott begegnen, um ihn anzubeten und so letztlich nicht
nur zu Gott, sondern auch zu sich selbst zu finden – zu einem
Leben voller Sinn und Erfüllung“19.
Hier scheint nicht realisiert worden zu sein, dass Gott
immer der dreifaltige Gott ist. Muss ich dem „Kind“ begegnen, um in ihm Gott anzubeten? Vielmehr ist doch Christus,
der Mensch geworden ist, die zweite Person der Dreifaltigkeit. Ich bete nicht „Gott“ im allgemeinen Sinne an, wenn ich
das Kind aus Bethlehem anbete im heiligsten Sakrament.

Und verräterisch ist auch die Formulierung“ zu sich selbst
finden“: in der Anbetung finde ich den Sinn meiner eigenen
Existenz im menschgewordenen Gottessohn, der sich in der
Eucharistie verströmt. Gerade die Öffnung über meine Existenz hinaus ist das Geschenk der wahren Anbetung. Das
Bemühen, dem heutigen Menschen die Anbetung wieder
näher zu bringen, entgeht nicht ganz einer Bibelauslegung,
die sich dem Psychologismus verdankt. Es heißt z. B.: „Wo
liegt mein Bethlehem?“20. Hier soll wohl die Bibel auf das
heutige Leben hin aktualisiert werden. Aber es ist doch nicht
einfach so, dass die Heilstatsachen der Hl. Schriften immer
so in unser Leben übertragen werden können, dass zwischen
dem damaligen Geschehen und dem Heute kein Unterschied
mehr ist. So kann etwa das Gebot der Gottes – und Nächstenliebe direkt in mein Herz hineinsprechen, aber keineswegs
kann gesagt werden der Vers „Der Heilige Geist wird über
dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten“ gelte als „Zusage“ für unser Leben21.
Die biblischen Wahrheiten werden auf diese Weise sehr
schnell zu sich wiederholenden „Mythen“. Die Einmaligkeit
des damaligen Heilsgeschehens muss gewahrt bleiben; für
unser Leben meint dies, dass in der Epiklese der hl. Messe
der Geist Gottes die Gaben verwandelt, so wie der Geist Gottes die Jungfrau Maria überschattet hat. Dann folgt daraus die
eucharistische Anbetung. Aber durch die ständigen Äquivokationen wird dieser Schritt nicht gegangen. Die Ratlosigkeit
wird noch größer, wenn dann zum Schluss gesagt wird: „Im
Zeichen des gewandelten Brotes beten wir den an, der sich
zuerst an uns und für uns hingegeben hat. Damit wird deutlich: Hier verlangt keiner „... von oben herab ...“, dass wir ihn
anbeten“22.
„Zeichen des gewandelten Brotes“ ist unverständlich. Ob
es hier wirklich um die Anbetung des eucharistischen Herrn
geht, ist nicht zu erkennen. Es wird denn auch der Rat gegeben, das Lied „Gottheit tief verborgen“ zu beten – und dann
kommt wieder die Äquivokation von Anbetung zum Zug,
wenn alternativ dazu ein Lied aus dem evangelischen
Gesangbuch empfohlen wird23. Gerhard Tersteegens Text
bezüglich der allgemeinen Anbetung des Schöpfers wird in
Bezug gesetzt zum herrlichen Hymnus des Kirchenlehrers
Thomas von Aquin!
Schon an anderer Stelle waren evangelischen Autoren
bemüht worden, um die Anbetung zu erklären24. Das findet
sich auch in anderen „Hilfen“ für den WJT, so z. B. in den
„Glaubensgesprächen für Erwachsene“ aus dem Bistum des
Veranstaltungsortes25. Da evangelische Autoren – auch nach
den zitierten Texte zufolge- die eucharistische Anbetung
nicht kennen, stellt sich die Frage, wohin die Autoren wollen.

*
Ratlos legt man die „Hilfen“ aus der Hand. Vermisst wird
vor allem der Traktat über die Eucharistie, d. h. wer anbeten
möchte, der muss zunächst wissen (eigentlich ein furchtbares
20

12
13

14

15
16
17
18
19

Art. 7
Exerzitien 2, dort wird „ihn“ nicht wie sonst mit großen Buchstaben geschrieben; das Motto des WJT meint ja bewusst Christus und nicht Gott im Allgemeinen.
Die Begriffe der Verherrlichung und der Anbetung bilden den Mittelpunkt
meines Buches: Herr – Gott. Eine religionsphilosophische Skizze. (Auslieferung über Schmitt-Verlag, Siegburg).
Exerzitien 29
ebd. 38-39
Vgl. Reinhard Dörner: Der Kampf um den Religionsunterricht. Gescher 2005
Exerzitien 39
ebd. 24

21
22
23

24
25
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ebd. 34
ebd. 41
ebd. 56
Das Lied Tersteegens findet sich im Evangelischen Gesangbuch unter
Nr. 165; es handelt allgemein von der Anbetung des Schöpfergottes. Die 8.
Strophe bittet Gott darum, er möge im Menschen wohnen. Damit ist gerade
nicht das gemeint, was die katholische Kirche unter eucharistischer Anbetung
versteht.
Exerzitien 52-53
Wir sind gekommen, um IHN anzubeten (Mt 2,2,). Glaubensgespräche für
Erwachsene. Köln 2005, 110. Der Text versucht, Menschen, die dem Beten
entfremdet sind, Hilfestellungen zu geben. Aber bis zur eigentlichen Anbetung werden die suchenden Menschen wohl kaum geführt.
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Wort!), der muss zunächst glaubend wissen, wer dort im
Tabernakel ist. Er muss die hl. Messe kennen, sie als sakramentale Vergegenwärtigung der einmaligen Kreuzesopfers
bekennen, er muss um die Wesensverwandlung wissen, erst
dann kann er den personalen Akt der Anbetung im Herzen
vollziehen.
Die Religionsphilosophie gibt den allgemeinen Begriff der
Anbetung des Schöpfergottes vor26. Doch das ist nur der erste
Schritt; bei diesem ersten Schritt scheinen die hiergenannten
„Hilfen“ stehen zu bleiben. Aber die eucharistische Anbetung
beginnt mit der Reflexion, dass die Kirche die Eucharistie
26

Vgl. das in Anm. 14 genannte Buch. In vielen Hilfen zum WJT wird kaum
unterschieden zwischen natürlicher Theologie und der Theologie, die sich
aus der Offenbarung speist.

aufbewahrt, um sie zu Kranken und Sterbenden zu bringen.
Hier geht es um Leben und Tod; hier erkenne ich anbetend,
dass vor mir das Brot des Lebens steht. Von dieser Frage nach
Leben und Tod kann die eucharistische Anbetung dann führen zu all den Mysterien des Lebens Jesu.
Und die Anbetung vor dem eucharistischem Herrn in der
Kirche ist etwas ganz Anderes, als wenn ich mir ein Zimmer
suche, in dem ich Ruhe habe27. Wer den Unterschied nicht
erkennen kann, sollte nicht Hinweise geben unter dem Titel
„Gekommen, um IHN anzubeten“.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar
27

Exerzitien 7; wie kann man bezüglich der eucharistischen Anbetung eine
solch falsche Alternative andenken?

RUDOLF WILLEKE

NLP – ein „humanistisches“ Bildungs-, Seelsorge-,Therapie- und Veränderungskonzept
Im Programm „Frauenseelsorge 2003“ des Erzbischöflichen
Ordinariats München werden Kurse für „Heilfasten“ angeboten, die von Yoga-Lehrerinnen, Supervisorinnen bzw. „NLPMaster-Practitioner“ geleitet werden und die es ermöglichen
sollen, „sich neuen körperlichen und seelischen Erfahrungen
zu öffnen und die eigene Spiritualität zu vertiefen.“
Dieses Heilfasten sei allerdings „kein medizinisches Fasten“, es diene nicht in erster Linie der Reduzierung des
Gewichts, sondern der „Reinigung und Entschlackung, der
körperlichen und geistigen Umstimmung“.
Weiterhin erfährt man, dass Heilfasten „ein ganzheitlicher
Prozess“ sei, der also alle menschlichen Sinne einbezieht und
deshalb „Bewegung drinnen und draußen“ mit kreativen
Angeboten, Atemübungen, Tiefenentspannung und Meditation zur Wirkung kommen lasse.1
Wer könnte solche Heilfasten-Kurse besser anleiten als
Yoga-Lehrerinnen, Supervisorinnen oder NLP-Master-Practitioner? Aber was, so fragt sich die Leserin, der Leser eines
solchen vielversprechenden Seelsorge-Programms, was ist
ein NLP-Master-Practitioner?
Nach Langenscheidts Taschenwörterbuch der englischen
und deutschen Sprache lässt sich „Master“ mit Meister, Lehrer oder Erfahrener in einer Kunst bzw. Wissenschaft, lässt
sich „Practitioner“ mit praktischer Arzt oder Heilpraktiker in
die deutsche Sprache übersetzen. Eine Leiterin des Kurses
Heilfasten als nicht-medizinisches Fasten stellt sich also als
Lehrerin oder Heilpraktikerin der NLP vor.
Bleibt noch zu klären, was sich hinter dem Kürzel „NLP“
verbirgt. Das Taschenwörterbuch ist da überfragt, meines
jedenfalls, das kurz nach 1948 gedruckt wurde. Vermutlich
hatte die Wissenschaft zu dieser Zeit „NLP“ noch nicht entdeckt.
Eine Übersetzung des Kürzels NLP brachte die Münstersche Zeitung (1. 3. 05). Sie warb für einen viertägigen Bildungsurlaub des „Sozialpädagogischen Bildungswerks
1

Auch die Volkshochschule der Stadt Münster lädt zu NLP-Ausbildungskursen ein. NLP sei „ein leistungsfähiges Modell menschlicher Erfahrung und
Kommunikation“. Mit den Prinzipien der NLP – es werden acht Prinzipien
genannt – könne man menschliches Denken, Fühlen, Handeln ganz genau
beschreiben, um schnelle Veränderungen (!) zu initiieren.

(SoBi)“, in dem die Methode des „Neuro-Linguistischen Programmierens (NLP)“ vermittelt werde. In dieser Anzeige
wurde NLP als ein „lösungs-, ressourcen- und zielorientiertes
Verfahren“ umschrieben: NLP möchte „Menschen helfen,
eine größere Bewusstheit über ihre Wahrnehmung, ihr Erleben und Verhalten zu erlangen, eigene Ziele und Wünsche zu
formulieren und die für die Verwirklichung notwendigen
Potenziale zu entwickeln.“
Solche bewusstseinserweiternde und selbstverwirklichende Verfahren machen den Unerfahrenen natürlich neugierig. Auf Anfrage erhielt Verfasser das Bildungsprogramm
2005 des „SoBi Münster“ sowie das Programm für den viertägigen Bildungsurlaub, der von der Dozentin des „SoBi“,
Annette Berning ausgelegt und geleitet wird.
Neben dem NLP-Urlaub gehören zum aktuellen Bildungsprogramm des „SoBi“ u. a. alojahealing, dharmagruppe, ekstatische-trance, frauenundbuddhismus und yoga, daneben
auch shiatsu, tai ji und qi gong – alles ziemlich neue, teils
unbekannte Methoden oder Programme der sozialpädagogischen Bildung.
Mit diesem Bildungsangebot will „SoBi“ offen sein für
alle Erwachsenen und alle Menschen, sie durch „Lebensthemen und Lebensphasen – von der persönlichen Lebensgestaltung bis zur Ausgestaltung des Berufsweges“ zu begleiten.
Im Rahmen dieses breitgefächerten Angebots bietet
„SoBi“ also einen 8-stündigen „NLP-Intensiv“-Kurs und
einen 160-stündigen Practitioner/Innen-Ausbildungskurs –
Neuro-Linguistische Programmierung (NLP)“ für alle Menschen an.
Im ersten (8-stdg.) Kurs erfährt der Teilnehmer, dass NLP
ein Kommunikations- und Therapieverfahren darstellt, das in
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von dem Linguisten
John Grinder und dem Mathematiker Richard Bandler entwickelt wurde, um die Erkenntnisse der Psychotherapeuten
V. Satir, F. Perls und M. Erickson nutzbar zu machen und zu
vertiefen. Die linguistische Programmierung als Methode
beruhe auch auf „Ergebnisse(n) moderner Hirnforschung“.
Schließlich erfährt man, dass sich NLP als psychosoziale und
pädagogische Methode am „humanistischen Menschenbild“
orientiere. Diese Anthropologie bilde auch die „ethische
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Grundlage NLP-professioneller Beratungstätigkeit“, so
A. Berning.
Ungeklärt bleibt jedoch, ob das Menschenbild der klassischen (v. Humboldtschen) humanistischen Bildung oder das
des spezifisch amerikanischen „Humanismus“ eines A. H.
Maslow2 gemeint ist, der die „Humanistische Psychologie“
als Wissenschaft von der Handhabbarkeit des Menschen
durch Manipulation, Konditionierung, Verhaltensmodifikation versteht und der mit der humanistischen Psychologie
einen „Dritten Weg“ zwischen der Tiefenpsychologie
S. Freuds und dem Behaviorismus Watsons, Skinners und
Pavlows gefunden zu haben vorgibt. Zur Humanistischen
Psychologie, der „Dritten Kraft“ zählt A. H. Maslow so
bekannte freudkritische Autoren wie H. Marcuse, T. S. Szasz,
E. Schachtel, der die Arbeit der talmudischen Psychoanalytiker fortsetzt, sowie K. Lewin, J. L. Moreno, C. Rogers und
die Gestalttherapeuten.3
Maslow empfiehlt seine „Psychologie der Dritten Kraft“
ehrgeizigen Psychologen, Soziologen und Sozialwissenschaftlern im allgemeinen „und auch anderen Menschen
guten Willens, die eine bessere Welt aufbauen wollen, empfehle ich nachdrücklich, sich der Wissenschaft – der humanistischen Wissenschaft – anzunehmen, sie ist ein sehr guter
und notwendiger Weg, vielleicht der beste von allen, die Welt
zu betrachten.“
Leicht resigniert stellt Maslow im nächsten Satz fest: „Wir
verfügen heute einfach nicht über genügend verlässliches
Wissen, um den Aufbau der <Einen guten Welt> voranzutreiben“4 (Sperrung im Text).
Maslow ist jedoch „überzeugt“, dass seine „Psychologie
der Wissenschaft“ ein deutlicher Fingerzeig für ein Leben der
Leidenschaft, Schönheit und Hoffnung für die Menschheit
und eine Offenbarung von Werten sein kann. Er stellt seine
Humanistische Psychologie in den Dienst der Erziehung von
„Menschen guten Willens“ für den Aufbau einer globalen
Gesellschaft, der <Einen guten Welt>. Deshalb hält er es für
erforderlich, dass die Humanistische Psychologie das Phänomen der Angst vor der Reife und der Gottähnlichkeit, die
man mit der Reife erlangt, untersucht. Denn die Angst davor,
sich tugendhaft, selbstliebend, liebenswert, achtenswert zu
fühlen, muss untersucht und überwunden werden.
Besonders müssen wir lernen, unsere törichte Neigung zu
transzendieren, die unser Mitgefühl mit den Schwachen in
Hass für die Starken münden lässt.5
Beide Kurse von „SoBi“ (der 8-stdge, wie der 160-stdge)
werden von A. Berning, Jahrgang 1961, geleitet. A. Berning
weist sich als für diese Bildungsarbeit besonders qualifizierte
Dozentin aus, indem sie sich als Industriekauffrau, Dipl.Päd., Examen für das Lehramt, als NLP-Lehrtrainerin (DV
NLP), NLP-Therapeutin (DG NL Pt) mit langjähriger Tätigkeit in der psychologischen Beratung, in Coaching, Supervision, in der Kinder- und Jugendlichenpsychoanalyse sowie in
der Erwachenenbildung vorstellt.
Der von A. Berning in Zusammenarbeit mit dem „Institut
für systemische Kommunikation und Veränderung (!)
(I.S.K.V)“ angebotene 160-stündige Practitioner-Ausbildungskurs Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP)
umfasst, zeitlich gesehen, 10 Seminarblöcke plus 15 Stunden

2
3
4
5

2

Abraham H. Maslow, Psychologie des Seins, München 1981 Kindler Verlag.
A. H. Maslow, a. a. O. S. 17.
A. H. Maslow, a. a. O., S. 13.
A. H. Maslow, a. a. O. S. 12 f.

Supervision sowie regelmäßige Peergruppentreffen gemäß
den Richtlinien der DV NLP, während derer die Teilnehmer
– in ganzheitlicher Wahrnehmung und Kommunikation,
– in Veränderungstechniken (Gruppenselbsterfahrung),
– in kontrolliertem Umgang mit Kritik und Feed-Back-Strategien sowie
– in Veränderung dysfunktionaler Glaubenssätze, Annahmen, Werthaltungen trainiert, d. h. programmiert, transformiert, umgepolt werden.
Das pädagogisch-therapeutisch-manipulative Grundkonzept der neurolinguistischen Programmierung von Menschen
ist damit ziemlich klar umrissen: Auf der Grundannahme des
spezifisch amerikanischen (biologistisch-materialistischen)
„humanistischen Menschenbildes“, das die Methoden der
Veränderungsarbeit und Programmierung ethisch legitimiert,
werden Veränderungstechniken eingeübt, die den jungen oder
erwachsenen Menschen von innen her – bewusst oder unbewusst – in seiner Wahrnehmung, seiner Kommunikation, in
seinem Verhalten, in seiner Vorstellung von Gut und Böse
(ganzheitlich) verändern sollen.
Unter Einbeziehung von Trance, Hypnose, Gestalt-Therapie, Selbsterfahrung, Verhaltenskritik (Supervision), FeedBack-Strategien und neurolinguistischer Programmierung
wird nicht nur die zwischenmenschliche Kommunikation
umgeformt, sondern auch die Weltanschauung, die Moral,
der Glaube, (die Werthaltungen), soweit diese im Sinne der
NLP „dysfunktional“, hinderlich sind, oder als störend empfunden werden.
Man kann zunächst davon ausgehen, dass es der NLP nicht
in erster Linie um Information, Beratung und Begleitung in
allen Lebensphasen als vielmehr um Veränderung im Ganzen
(Bewusstsein, Religion, Verhalten) geht. Der NLP-Practitioner/Berater weiß am Ende seines Ausbildungskurses, welche
Glaubenssätze, Annahmen, Werthaltungen „dysfunktional“,
also falsch bzw. veränderungsbedürftig sind und mit welchen
Veränderungstechniken sie umgestaltet oder ausgelöscht,
oder in „funktionale“ umprogrammiert werden können. Nämlich in erster Linie mit den „Ergebnissen moderner Hirnforschung“, auf die sich die neurolinguistische Programmierung
(NLP) beruft.
Ergebnisse der modernen Hirnforschung
Die Ergebnisse der modernen Hirnforschung und ihre Bedeutung für die Programmierung des Gehirns wurden kürzlich
auf dem 3. Symposium des Professorenforums vom 25.–
26. 3. 2000 in Frankfurt unter der Frage nach den „Menschenbildern und Denkvoraussetzungen der aktuellen Erziehungswissenschaften“: Ist der Mensch eine biochemische
Maschine oder ein auf Verantwortung hin ausgelegtes
Geschöpf? und „Gibt es Varianten zwischen diesen beiden
Gegenpolen?“ vorgestellt und diskutiert.
Der Berichtsband über dieses 3. Symposium trägt den aufschlussreichen Titel: „Die Programmierung des kindlichen
und jugendlichen Gehirns“, (Hgb.: E. Beckers, H.-J. Hahn,
H.-A. Kick, H. Schlosser), Gießen 2002, Verlag des Professorenforums, 274 S. ISBN 3-88404–302.
In diesem Reader vertritt Prof. Dr. Hinrich Rahmann,
Hohenheim, „Zur Entwicklung des menschlichen Gehirns
aus neurobiologischer Sicht“ das naturwissenschaftlichhumanistische Menschenbild der NLP.
Rahmann kann als Repräsentant der Neuroprogrammierung angesehen werden, er hat im Fach Zoologie in Münster
habilitiert, war Leiter der Abteilung Neurobiologie in Münster und forscht seit 1973 in den Schwerpunkten Neurobiolo-
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gie, Ökologie und Evolution (S. 16). Die Seitenangaben im
Folgenden beziehen sich auf den o. g. Reader.
Homo sapiens – ein Produkt der Evolution
Aus Sicht der Neurobiologie ist der Mensch Produkt der Evolution, nicht Geschöpf Gottes.6
Nach Rahmann ist der „moderne Mensch mit all seinen
Wesenheiten eingefügt in die physikalisch-chemische Determiniertheit des Evolutionsgeschehens in der belebten Materie. Seine Sonderstellung gegenüber seiner Mitnatur (Primaten, Säugetieren u. a.) resultiert lediglich aus der besonderen
Differenzierung, dem hohen Komplexitätsgrad und der neuronalen Plastizität seines Gehirns: Vom Menschenaffen
unterscheidet sich der Mensch „nicht prinzipiell, sondern nur
graduell“, (S. 23) nur durch die Ausbildung einer verbalen
Sprache. Aus Sicht des Neurobiologen ist der Mensch nicht
Geschöpf Gottes, nach seinem Plan, Abbild und Ebenbild,
sondern „hinsichtlich seiner materiellen Beschaffenheit
unlösbar verankert in der generellen Gefügegesetzlichkeit des
Universums“ (S. 20), d. h. der 4,5 Mrd. Jahre dauernden Evolutionsgeschichte des Lebendigen auf der Erde. Und diese
Evolutionsgeschichte des Lebendigen wie des Menschen ist
eingebunden in die Gesamtkosmologie unseres Universums,
„beginnend mit dem Urknall bis hin zu Entstehung von Galaxien.“ (S. 20)
Homo sapiens verdankt seine Entstehung und Entwicklung
dem Urknall, dem Zufall (Mutation und Selektion) sowie
dem „Gesetz der Selbstorganisation der Materie.“
Bei dieser biologisch verengten Betrachtungsweise steht
homo sapiens ganz in der Nähe des genetisch engverwandten
Menschenaffen.
Schon 1871 wurde Charles Darwin als sprechender Affe
karikiert.
Der menschliche Geist, Selbstbewusstsein und Vernunft,
die unsterbliche Seele, die der Schöpfer dem Adam eingehaucht hat, kommen dabei nicht in den Blick oder nur als
Ausdifferenzierung von Zellen, als „neuronale Plastizität des
Gehirns.“ (S. 27)
Aus Sicht der Naturwissenschaften ist der Mensch nicht
frei, sondern durch neuronale Prozesse im Hintergrund
„streng determiniert.“
Rahmann vertritt die Auffassung, dass sich der Mensch
vom Tier (Schimpanse, Orang Utan) nicht prinzipiell, sondern nur graduell, durch Ausformung des Sprachapparates
(Gaumendach, Kehlkopf, Zunge, Lippen) unterscheide.
Durch Ausformung des Sprechapparates wurde die verbale
Sprache des Menschen als Kommunikationsmittel möglich.
Die verbalisierte Sprache ermöglichte es dem Menschen,
auch geistig-psychische Probleme (Gefühle, Empfindungen,
Vorstellungen) auszutauschen und sich seiner Selbst bewusst
zu werden, sich ein Selbstbewusstsein zu verschaffen, das
dem Tier fehlt.
„Die Ausprägung von Bewusstsein ist also bei uns Menschen zweifelsfrei an das Gehirn gebunden.“ (S. 27) Das
menschliche Gehirn besteht aus Neuronen (Nervenzellen),
deren Endigungen – als sogenannte Synapsen – die einzelnen
Zellen miteinander in Kontakt bringen. (S. 29, Abb. 7)
6

Zu dieser Kontroverse vgl. J. Grün, Die Schöpfung. Ein Göttlicher Plan. Die
Evolution im Lichte naturwissenschschaftlicher Fakten und philosophischtheologischer Grundlagen, CH-Müstair 2000, Verax-Verlag, A. Povel, Die
Trinitarische Schöpfung – An den Grenzen der Naturwissenschaft, CH-Lauerz 2003 Theresia-Verlag, A. Koestler, Der Mensch – Irrläufer der Evolution,
Bern-München 1978 Scherz Verlag, G. Knapp, Der antimetaphysische
Mensch – Darwin, Marx, Freud, Stuttgart 1973, Klett Verlag.
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Die freie Willensentscheidung
Diese biologischen Befunde führen den Autor zu der Frage
nach der Determiniertheit oder Indeterminiertheit von Willensentscheidungen ganz unmittelbar, und seine Antwort lautet: „Eine absolute Willensfreiheit als Fähigkeit des Menschen, sich ohne äußeren oder inneren Zwang zwischen
Handlungsalternativen zu entscheiden, gibt es auf Grund dieser neurobiologischen Befunde also nicht“. Und weiter: „Die
Annahme einer ‚persönlichen Willensfreiheit‘ muss diesen
(Befunden) zufolge mangels der Erfahrungsmöglichkeit der
eigenen Hirnvorgänge als ein Phänomen der Selbsttäuschung
angesehen werden.“ (S. 32)
Nach den neuesten Erkenntnissen der Neurobiologie gibt
es nur eine „Rahmenfreiheit des Willens“ und dieser „Rahmen“ ist durch Genetik, Epigenetik und Umwelteinflüsse
determiniert.
Rahmann ist sich bewusst, dass er mit dieser kühnen These
von der Determiniertheit des „freien Willens“ im Widerspruch steht zu den meisten unserer bisherigen gesellschaftlich-kulturellen Auffassungen (Religion, Ethik, Recht), und
er prophezeit, dass diese neue Erkenntnis zu einer „Wende in
der künftigen Entwicklung der menschlichen Gesellschaftsordnungen führen“ werde.
Die These von der Determiniertheit der Entscheidungsfreiheit beschäftigte auch kürzlich die Max-Planck-Gesellschaft
(Motto: „Freier Wille unter Neuronenfeuer“), bei der der
Frankfurter Hirnforscher Prof. Wolf Singer auf diese Erkenntnisse hinwies und damit die Eigenverantwortung des
Menschen in Frage stellte.7
Wenn der Mensch in seinen Willensentscheidungen determiniert ist und die persönliche Willensentscheidung ein
„Phänomen der Selbsttäuschung“ darstellt, ist er auch kein
sittliches Wesen, kann er auch nicht zwischen Gut und Böse
entscheiden, sondern ist durch bestimmte genetische, epigenetische oder ökologische Einflüsse determiniert.
Unter diesen Bedingungen kann er nicht anders als in einer
bestimmten Lage einen Menschen zu töten, zu vergewaltigen,
sich eine Sache widerrechtlich anzueignen, die Unwahrheit
zu sagen oder andere Menschen neurologisch zu programmieren.
Es wäre, so die Richterin am Bundesverfassungsgericht,
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt bei der Max-PlanckGesellschaft, nicht zu akzeptieren, dass ein Täter nicht aus
freiem Willen handelt und damit strafunmündig wäre. Auch
die Eigenverantworung in der Gesundheitspolitik stände
damit in Frage, wie der Vertreter der Ärzteschaft bemerkte.
Gott existiert nicht, Gott ist eine falsche Hypothese
Aus Sicht der Neurobiologie (Naturwissenschaften) existiert
Gott, der Schöpfer des Alls und der „Gesetzgeber“ der Naturgesetze nicht. Nach Rahmann ist der Mensch „unlösbar verankert in der generellen Gefügegesetzlichkeit des Universums.“ Naturgesetze und Wahrscheinlichkeitsgesetze „determinieren letztlich seine Existenz.“ Die gesamte Entwicklungsgeschichte des Menschen ist eingebunden in die
Gesamtkosmologie des Universums, die mit dem Urknall
beginnt. Naturgeschichtlich betrachtet, stellt der Mensch
„eine (vorläufige?) Endstufe der Selbstorganisation der Materie (!) im Sinne einer Höherentwicklung der Organismen
dar.“ (S. 20)

7

zit. n. Deutsches Ärzteblatt Nr. 13, 1. 4. 05.
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In diesem reduktionistischen, materialistisch-biologistisch
verengten Menschenbild der Hirnforscher wie vieler moderner Naturwissenschaftler kommt Gott nicht vor, kann oder
darf Gott nicht gedacht werden. An die Stelle des Schöpfungsaktes tritt der Urknall.
Rahmann weicht der Frage nach Gott dadurch aus, dass er
Urknall, (plan- und ziellose) Selbstorganisation der Materie,
Natur- und Wahrscheinlichkeitsgesetze unterstellt.
Mit dieser Frage nach Gott und der Freiheit/Veranwortlichkeit des Menschen befassen sich viele atheistische,
agnostische und christliche Naturwissenschaftler aller Teildisziplinen der westlichen Welt, die damit auch den Beweis
führen, dass Gott durch die moderne Naturwissenschaft
(Neurobiologie, Physik, Chemie, Psychologie) keineswegs
widerlegt ist. Aus der Vielzahl sollen zwei Beispiele herausgegriffen werden, die E. Anwender unter dem Titel „Namhafte Naturwissenschaftler zur Gottesfrage“8 zusammengestellt hat. E. Anwender ist Prof. Dr.-Ing. in Bregenz).
1. Prof. Georg Wald, Träger des Nobelpreises für Physiologie von 1967 schreibt in seinem Beitrag für das „Quantum
Biology Symposium“, in dem er sich mit dem menschlichen
Bewusstsein, das ihm für die Naturwissenschaft völlig unzugänglich scheint und mit dem zweiten Problem, den speziellen Eigenschaften unseres Universums befasst, folgendes:
„Es ist mir unlängst der Gedanke gekommen – ich muss
bekennen, zuerst mit einem gewissen Schock für meine
naturwissenschaftliche Sensibilität –, dass beide Probleme
auf denselben Grad von Übereinstimmung gebracht werden
könnten.
Dies gilt in der Annahme, dass der Geist eher als ein später Auswuchs in der Evolution des Lebens hervorgegangen,
immer schon als die Grundsubstanz, die Quelle und Bedingung physikalischer Realität existiert hat – dass der Stoff, aus
dem die physikalische Realität besteht, ein geistiger Stoff ist.
Es ist Geist, was ein physikalisches Universum gebildet hat,
das Leben hervorbringt, und so schließlich Geschöpfe entwickelt (...), die Gemeinschaften und Kulturen bilden.“9
Im Klartext: Wald widerspricht der These Rahmanns, dass
der Geist (Bewusstsein) aus der Materie (Zelle) hervorgehe.
Der Leiter des Instituts für Biologie der Universität Göttingen, H. G. Schlegel bestätigt die Auffassung des Physiologen
Wald durch sein Bekenntnis: „Die Behandlung fundamentaler Fragen wie die Existenz des Universums und die Entstehung des Lebens führt uns zur Religion“ (...) „Ich nehme an,
dass Religion zur fundamentalen Notwendigkeit der Menschheit gehört.“10
2. Gegen das reduktionistische Menschenbild der „modernen Hirnforschung“ (Rahmann/Singer) wie der „modernen
Psychologie“ des amerikanischen Humanismus (Maslow,
Moreno, Lewin, Perls) sei noch Donald D. Hoffmann, Professor für Psychologie an der Universität von Kalifornien in
Irwin zitiert.
Hoffmann stellt die Frage: „Hat sie (die Wissenschaft)
(dann) nicht zumindest Gott überflüssig gemacht und die
schöpferische Rolle, die einst Gott zugewiesen wurde, durch
die schöpferische Kraft des Zufalls ersetzt?“ Die in dieser
Frage enthaltene Hypothese sei eine „weitverbreitete
Annahme, eine Annahme allerdings, die die moderne Theorie
des Zufalls missversteht.“ Hoffmann zieht den Schluss
(gegen Rahmann und Singer): „Die neuralen Fakten sagen
8
9
10

E. Anwender in: „THEOLOGISCHES“ Nr. 1,3,4 2005.
zit.n. E. Anwender, a. a. O. Nr. 1/2005 Sp. 25.
zit.n. E. Anwender Sp. 26.
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schlechterdings nichts über die Schlussfolgerung aus. Es gibt
weder in der Wissenschaft noch andernorts Beweise, die den
Unglauben oder den Glauben an Gott logisch folgen lassen
(...) Beide Ansichten (dass es Gott gibt/dass es Gott nicht
gibt) sind gleichermaßen Glaubenssache.“11
Die Entscheidung Rahmanns für den Urknall und für die
These:
Der Geist geht aus der Materie hervor und der „Mensch
mit allen seinen Wesenheiten“ ist ein Produkt des Evolutionsgeschehens, ist eine Entscheidung gegen die christliche Auffassung und für die Glaubenssache des atheistischen Materialismus, die auch die amerikanische „humanistischen Psychologen“ teilen.
Rahmann stellt in seinem Vortrag vor dem Professorenforum die Frage:
Welche Konsequenzen lassen sich aus den Erkenntnissen
der Neurobiologie über die „offenkundige Determiniertheit“
von menschlichen Willensentscheidungen für die künftige
Entwicklung der Menschheit ableiten?
Er sieht drei Wege, die die Menschheit beschreiten kann,
um ihre eigene evolutive Höherentwicklung in den Griff zu
bekommen:
1. den „Weg nach außen“,
2. den „Weg nach innen“ und
3. den „von außen fremdgesteuerten Weg.“
Der Neurobiologe will die Höherentwicklung der Arten
(der Spezies Mensch) nicht der Evolution, dem blinden
Zufall oder der Planlosigkeit überlassen, sondern den Hirnforschern und Neuro-Programmierern anvertrauen.
Es ist hier nicht der Platz, auf Weg 1. und 2. einzugehen,
weil Rahmann dezidiert für den Weg 3, den Weg der Fremdsteuerung von außen optiert, während er sich zu 1. u. 2. kritisch-distanziert äußert.
Der dritte Weg der Fremdsteuerung
Der dritte von „außen fremdgesteuerte Weg“ macht aus dem
Menschen „ein fremdbestimmtes bewusstseinskontrolliertes
Wesen.“ (S. 32–38) Vor die Frage gestellt: Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, das menschliche Gehirn von außen her
zu programmieren? Und wenn ja: Zu welchem Zeitpunkt der
Entwicklung – im Kindes- oder Jugendlichenalter – könnte
eine Gehirnprogrammierung am zweckmäßigsten erfolgen?
Als Antwort auf diese Frage sieht der Neurobiologe verschiedene psychologische und neurobiologische Ansätze, mit
denen sowohl die linke als auch die rechte Hemisphäre des
menschlichen Gehirns zu steuern (!) und zu programmieren
(!) wären (S. 34).
Zu den psychologischen Ansätzen der Programmierung
rechnet er die Beeinflussung der Muttersprache und den
fremdgesteuerten Erwerb motorischer Fähigkeiten in den ersten vier Lebensjahren, daneben aber auch die Hypnose und
die subliminale Suggestion (S. 38) – alles unverzichtbar notwendige Techniken zur Bestandserhaltung der menschlichen
Hochleistungsgesellschaft. Bei der subliminalen Suggestion
oder unterschwelligen Persönlichkeitssteuerung werden Mitteilungen direkt ins Unterbewusstsein geschleust. Rahmann
formuliert alle Konsequenzen in wünschenswerter Klarheit,
so dass Missverständnisse und Fehldeutungen kaum möglich
sind. Man wird beim Lesen dieser neuen „humanistischen
Erziehung“ unwillkürlich an den politischen Slogan von der
„Eroberung der Lufthoheit über Kinderbetten“ oder an das
Programm „Big brother is watching you“ erinnert.
11
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zit. n. E. Anwender a.a.O, Nr. 4/05 Sp. 258.
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Neben den psychologischen Ansätzen erschließt die Neurobiologie der Fremdsteuerung weitere technische Möglichkeiten zur Neuronalen Programmierung der Kleinkinder, der
Erwachsenen, der Menschheit, nämlich die „psychogene
Droge“, die „elektrische Hirnstimulation“, „implantierte telemetrische Simulations-Empfänger-Systeme (Stimoreceiver)“,
„Elektromagnetik-Verbindungen zwischen Mensch und
Computer bzw. Computer und Mensch“ (wechselseitige
Rückkoppelung zur Beeinflussung von solchen Hirnmechanismen, die an erwünschtem Verhalten, am Prozess der Entscheidungsfindung des Menschen beteiligt sind).
Auch „Bewusstseinskontroll-Implantate“ und gesendete
Wellen will Rahmann aus der neuronalen Programmierung
nicht ausschließen (S. 39). Die Ethik des „humanistischen
Menschenbildes“ gebietet es, alles zu tun, was der Höherent-

wicklung der Spezies Mensch und der Hochleistungsgesellschaft förderlich erscheint und alle Grenzen zu überspringen,
die von bisherigen gesellschaftlich-kulturellen (religiösen,
ethischen, rechtlichen) Auffassungen gesetzt wurden.
Vor die Entscheidung gestellt (– „die Zeit ist überreif für
ein prinzipielles Überdenken“ (S. 39) –): entweder weiter so
mit den ineffektiven „bisherigen gesellschaftlich-kulturellen
Auffassungen“ oder alternativ mit den technologisch unbegrenzten Möglichkeiten der modernen Hirnforschung, der
„humanistischen Psychologie“ und ihrer Ethik, stellt der
Neurobiologe und Menschheitsprogrammierer die herausfordernde Frage für Bildung, Therapie und Gesellschaftsordung:
Quo vadis, homo? Wer liefert das Leitbild?
Anschrift des Autors: Rudolf Willeke
Flasskuhl 30, 48167 Münster

ULRICH FILLER

Minderwertigkeitskomplexe der Katholiken in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
1. Eine starke Anziehungskraft? Katholiken in der
kognitiven Minorität
„Die römische Kirche übt heute eine starke Anziehungskraft
auf die nicht-katholische Welt aus. Die deutschen Benediktinerklöster, besonders Beuron und Maria Laach, sind zu Wallfahrtsstätten von Nichtkatholiken geworden, die sich für die
dort gepflegte klassisch-katholische Liturgie begeistern. Die
im deutschen Protestantismus um sich greifende hochkirchliche Bewegung nähert sich immer mehr der römischen Kirche; einer ihrer Führer ist bereits in deren Schoß zurückgekehrt. Noch ausgedehnter ist die Konversionsbewegung in
England. Ganze anglikanische Konvente und Klöster treten
zur Kirche Roms über. Eine starke katholische Propaganda
fördert und steigert die bereits vorhandene Neigung zum
Katholizismus. Die römische Kirche macht gewaltige
Anstrengungen, um alle von ihr getrennten Christen im Orient und Okzident zurückzugewinnen. Am Grab des hl. Bonifatius wurde eine Gesellschaft zur Wiedervereinigung der
christlichen Konfession gegründet … voll Siegesgewissheit
verkünden bereits heute katholische Stimmen den nahen
Untergang des Protestantismus.“1
Diese schöne religionsgeschichtliche Analyse stellt – sie
werden es bereits gemerkt haben – keine Beschreibung der
kirchlichen Situation unserer Tage dar; sie stammt aus einem
im Jahr 1923 erschienenen Werk. Man mag darüber diskutieren können, ob und wie weit sie tatsächlich der Situation des
Katholizismus in den 20er Jahren gerecht wird. Aber unabhängig davon attestiert sie ein unglaubliches katholisches
Selbstbewusstsein: „Ich bin stolz, katholisch zu sein!“ – die
breite Mehrheit der Katholiken zumindest in unseren Landen
denkt und fühlt heute gewiss nicht mehr so.2 Übrigens ist dieses Zeugnis auch deshalb interessant, weil ja die Erinnerung
vieler Katholiken, die in der vorkonziliaren Zeit groß geworden sind, oft gerade eine gegenteilige Stimmung wiedergibt.
1
2

9

Cf. Karl Adam, Das Wesen des Katholizismus (Düsseldorf 1940), 13 f.
Wenn ich von „den Katholiken“ oder „dem Katholizismus“ spreche, dann tue
ich das auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrungen und Beobachtungen.
Mein Zugang zum Thema ist wesentlich ein persönlicher und er beruht nicht
auf Untersuchungen und Statistiken, die die Situation der Katholiken heute
aufgrund von Umfragen o. ä. in der Breite zu erfassen suchen.

Stereotyp wird von angst-besetzten, ja qualvollen Erlebnissen
und Begegnungen mit der Kirche und ihren Amtsträgern
berichtet. Ich werde später noch einmal auf darauf zurückkommen. Zunächst soll es um das „katholische Lebensgefühl“ gehen. Vergleichen wir unsere Situation mit dieser
Selbstbewusstsein bezeugenden Analyse, so verblüfft der
völlige Kontrast:
Das katholische Lebensgefühl unserer Tage verkündet
nicht voller Siegesgewissheit den nahen Untergang des Protestantismus und es ist sich zumindest auch hierzulande nicht
bewusst, als Teil der römischen Kirche eine starke Anziehungskraft auf die nicht-katholische Welt auszuüben. Wollen
wir heute das katholische Lebensgefühl unserer Tage
beschreiben, greifen wir eher zu dem Wort „Minderwertigkeitskomplexe“.
Katholisch? Da denken doch selbst viele Katholiken an
alte Frauen, die in harten Kirchenbänken knien, an heruntergeleierte Murmelgebete, an böse und machthungrige Kirchenbürokraten, die in muffigen, mittelalterlichen Katakomben hocken und sich überlegen, wie sie den Christen das
Leben so richtig schön schwer machen können – am liebsten
dadurch, dass sie ihren armen Schäfchen den Sex vor der Ehe
verbieten und außerdem den Gebrauch von Kondomen verteufeln und so zur Ausbreitung der AIDS-Seuche beitragen.
Katholiken, so scheint es, sind bemitleidenswerte, ein
wenig lächerliche und komische Gestalten, die sich nicht nur
im Jahrzehnt, sondern gleich im Jahrhundert geirrt haben!
Keine Frage – es ist heute nicht einfach, katholisch zu sein.
Unter dem lähmenden Eindruck des leierkastenartigen Sermons, mit dem unsere Lifestyle-Gesellschaft in ihrer unoriginellen veröffentlichten Einheitsmeinung immer wieder dieselben Vorurteile und Klischees bemüht, fühlen wir Katholiken uns recht unwohl. Keine Frage – obwohl wir mit rund 28
Millionen Mitgliedern in Deutschland immer noch die zahlenmäßig größte Glaubensgemeinschaft sind, ist unser gesellschaftlicher Stellenwert ziemlich in den Keller gerutscht. Es
ist peinlich, sich als Katholik zu outen. Wer sich mit katholischen Inhalten wie der Unfehlbarkeit des Papstes, der Morallehre oder dem Zölibat identifiziert, wird nicht für voll
genommen. Normalerweise geben sich Katholiken, wollen
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sie gesellschaftlich ernst genommen werden, zumindest kritisch distanziert: Ja, man ist katholisch, aber man steht in
einer gewissen „kritischen Distanz“. Man fordert Entschuldigungen des kirchlichen Lehramtes für die heilige Inquisition,
die Kreuzzüge und die Hexenverfolgungen. Man kämpft
gegen die Unterdrückung der Frauen und für die Einführung
des Frauenpriestertums.
Wer gar politisch gar nicht korrekt davon spricht, stolz zu
sein auf seinen Glauben und seine Kirche, dem schlägt eine
regelrechte Welle der Antipathie entgegen. Da ist es kein
Wunder, dass man sich in der katholischen Haut nicht mehr
so recht wohl fühlt. Es ist eben heute nicht mehr „normal“,
katholisch zu sein. Es gibt kein „katholisches Milieu“ mehr,
in dem man den Glauben selbstverständlich leben kann. Wer
sich heute ernsthaft darum bemüht, als katholischer Christ zu
leben, ist selbst in „katholischen Kreisen“ die Ausnahme,
nicht die Regel.
Nach der These des amerikanischen Religionssoziologen
Peter L. Berger3 wird das Lebensgefühl einer Glaubensgemeinschaft bis ins Innerste dadurch geprägt, ob sie „cognitive
majority“ oder „cognitive minority“ ist, ob sie also „weltanschauliche Mehrheit“ oder „weltanschauliche Minderheit“
für sich beanspruchen kann. Eine überwältigende, numerische Mehrheit kann dieser These zufolge zur gleichen Zeit
eine ganz kleine „kognitive Minderheit“ sein, nämlich dann,
wenn sie in der gesellschaftlichen Rangfolge der Weltanschauungen ganz unten steht.
Ohne Frage befinden sich Katholiken heute in der „kognitiven Minorität“. Die Konsequenz daraus besteht für viele
Katholiken in dem Versuch, sich den politisch korrekten
Gegebenheiten unserer Gesellschaft anzupassen. Das führt
manchmal zu grotesken Szenen. Ich habe als Kaplan eine
Pfarrgemeinderatssitzung erlebt, in der ich wegen einer Beerdigung scharf kritisiert wurde. Und zwar deshalb, weil ich bei
dieser Beerdigung Birett und schwarzen Chormantel getragen habe. Nicht nur das – verschärfend kam noch der Tatbestand des lauten Betens des Rosenkranzes hinzu, während die
Prozession auf dem Weg zum Friedhof durch die Stadt marschierte. Das sei – so wurde einhellig geurteilt – ein Affront
gegen die evangelischen Christen, der offensichtlich nur
durch mein Bestreben erklärbar sei, die bereits zwanzig Jahre
währende, gute ökumenische Zusammenarbeit zu sabotieren.
Birett, Rosenkranz und Chormantel – drei katholische Requisiten, die für manche katholische Christen eine reine Provokation darstellen.
Katholiken befinden sich also heute gesellschaftlich betrachtet in der „kognitiven Minorität“. Für viele Katholiken
ist das sicher ein Grund für ein mangelndes Selbstbewusstsein. Die Lösung scheint auf der Hand zu liegen: wir brauchen eine moderne Form der Apologetik. Wir müssen den
Vorurteilen und Klischees entgegentreten und sie entkräften,
wir müssen unsere Katholiken, die ständig angegriffen werden, unterstützen, ihnen Argumentationshilfen an die Hand
geben. Ich habe genau das mit meinen Büchern „Deine Kirche ist ja wohl das Letzte!“ und „Jenseits der Klischees“ versucht und die hohen Auflagen bezeugen, dass es hier einen
wirklichen Bedarf gibt und immer wieder erfahre ich auch
von Lesern, dass mein Ziel erreicht wird.
Aber ich denke, dass die Apologetik – so nötig sie heute
auch ist – nur eine Seite des Problems lösen kann. Es ist nicht
nur notwendig, gleichsam die Angriffe von außen abwehren
3

Cf. dazu die unterhaltsamen Ausführungen von Hans Conrad Zander, Zehn
Argumente für den Zölibat – ein Schwarzbuch (Düsseldorf 1997) 146 ff.

zu können, es ist auch notwendig zu fragen, wie denn die
„innere Verfassung“, die „innere Lage“ beschaffen ist. Dazu
müssen wir eine nähere Betrachtung anstellen.
2. Zwei Grundzüge des modernen Katholizismus:
Verwirrung und Distanz
a) Verwirrung
Betrachtet man die Situation des Katholizismus unserer Tage,
so kann man vielleicht versuchen, zwei Grundzüge aufzuzeigen, die das katholische Leben weitgehend prägen. Man
könnte diese Grundzüge vielleicht mit der Überschrift „Verwirrung“ und „Distanz“ versehen.
Man kann beobachten, dass zu den immer weiter um sich
greifenden liturgischen Unsitten in der Messfeier auch der
Brauch gehört, den Embolismus zwischen Vater unser und
Doxologie einfach auszulassen. Einer meiner Mitbrüder aus
dem Weihekurs erklärte mir einmal voller Stolz, er habe ihn
noch nie gebetet. Der Grund für diese Auslassung scheint in
einem eher merkwürdigen neuen Verständnis eines „ökumenischen“ Vaterunsers zu bestehen: einmal erklärte mir ein
Gemeindemitglied, man wolle das „Vater unser“ doch bitte
„ökumenisch“ beten, also ohne das eingeschobene Gebet:
„Erlöse uns Herr, allmächtiger Vater …“.
Dieses Beispiel scheint mir sehr bezeichnend – denn
gerade in diesem Gebet wird ja gerade um die Bewahrung vor
„Verwirrung und Sünde“ gefleht.
Wir finden die Verwirrung in allen Bereichen des Katholizismus, sei es in den theologischen Wissenschaften und an
den theologischen Fakultäten oder auf der Ebene der Pfarrgemeinden. Die Verwirrung betrifft die wesentlichen Inhalte
unseres Glaubens genauso wie die Ausrichtung und Gestaltung des eigenen Lebens nach den Grundsätzen der katholischen Sitten- und Morallehre.
Man hat in diesem Zusammenhang von einem „Verdunsten“ des katholischen Glaubenswissens gesprochen: Unter
höhnischer Ablehnung von angeblich „totem, angelernten
Katechismuswissen“ hat sich das katholische Glaubensfundament der meisten Katholiken bis auf wenige Erinnerungsreste fast völlig verflüchtigt.
Ein Bestandteil der allgemeinen Verwirrung ist die oft
konstatierte Tatsache, dass die Auseinandersetzungen, die es
früher zwischen den Konfessionen gegeben hat, heute innerhalb der Konfessionen ausgetragen werden. Der berühmte
ideologische Gegensatz „konservativ“ – „progressiv“ hat beispielsweise große Teile meiner Studienzeit im Theologenkonvikt entscheidend geprägt. Und bis heute wird ja auch in
weiten Teilen der Pfarrgemeinden sorgfältig zwischen „konservativen“ und „progressiven“ Pfarrern, Kaplänen, Gemeinden und Bischöfen differenziert.
Zu diesem ideologischen Aspekt der herrschenden allgemeinen Verwirrung muss man allerdings anmerken, dass sich
in den letzten Jahren eine gewisse Trendwende abzeichnet.
Einige Beispiele:
• So ist z. B. im Bereich der religiösen Erziehung Bewegung feststellbar. Die aus Österreich stammende Schulbuchreihe „Glaube und Leben“ greift nicht nur wieder das alte
Katechismus-Schema von Frage und Antwort auf, sondern
orientiert sich auch glasklar an der unverkürzten katholischen
Glaubenslehre.
• Der rheinische Theologe und Arzt, Manfred Lütz hat mit
seinem 1999 erschienenen Buch „Der blockierte Riese“ eine
„Psycho-Analyse“ der katholischen Kirche vorgelegt, in der
er den interessanten Versuch macht, die ideologischen
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Gegensätze und Verhärtungen mit den Methoden seiner Profession zu analysieren und Lösungsvorschläge aufzuzeigen.
Für den Bereich der Liturgie und der Diskussion um die klassische Liturgie kann man das im Jahr 2002 erschienene Werk
von Martin Mosebach „Haeresie der Formlosigkeit – Die
römische Liturgie und ihr Feind“ anführen. Der Autor –
weder Theologe, noch Geistlicher, sondern ein vielfach ausgezeichneter Dichter und Romancier – hat eine bemerkenswerte Diskussion ausgelöst und damit ein unerwartet großes
Echo gefunden.
• Eher kurios mutet die Nachricht an, dass namhafte deutsche Liturgiewissenschaftler seit Neuestem wieder die These
vertreten, es sei für die sinngemäße Feier der heiligen Messe
unbedingt notwendig, dass Gläubige und Priester spätestens
ab der Gabenbereitung die gemeinsame Gebetsrichtung „ad
orientem“ einnehmen sollen.
• Die heutige Generation Jugendlicher ist schließlich in
weitaus geringerem Maß in kirchenpolitischen Denkkategorien verhaftet. Die allgemeine Geschichtsvergessenheit hat
auch die jüngste kirchliche Vergangenheit erreicht. Man kann
eine unbedarfte Neugierde feststellen, eine neue Offenheit,
die ganz unberührt ist von den innerkirchlichen, ideologischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte. Heute
weiß wahrscheinlich kaum ein engagierter Jugendlicher
mehr, wer Hans Küng oder Eugen Drewermann war. Es gibt
so etwas wie eine neue Begeisterung für katholische Themen
wie Anbetung, Gebet, Messe, Beichte – „Prayer-Festivals“
und Gebets-Events und natürlich der anstehende Weltjugendtag geben davon ein beredtes Zeugnis – auch wenn die liturgische Form, in der sich diese Begeisterung ausdrückt, nicht
immer ohne Mängel ist. Auch hier sieht man Konsequenzen
der allgemeinen Verwirrung. Der allgemeine Trend aber wird
durch die schöne Anekdote eines Mitbruders treffend illustriert: Der Mitbruder traf Messdiener, die ein Wochenende in
einem Kloster verbracht hatten und voller Begeisterung
davon erzählten. Und am besten hätte ihnen gefallen, dass sie
eine Messe ganz auf Latein gefeiert hätten. Und auf die
Nachfrage des Kaplans, ob es denn so etwas in ihrer Heimatgemeinde auch geben würde, sagten sie: Nee, dazu ist unser
Pastor viel zu konservativ!
Die Revolution hat längst begonnen, ihre eigenen Kinder
zu fressen. Langsam altern die nachkonziliaren Bilderstürmer
mit ihrem geradezu masochistischen Hass gegen sich selbst
und die eigene Herkunft. Aber noch gibt es die Akteure dieser Epoche und ihre Epigonen, die nichts mehr verabscheuen,
als die Kirche der Vergangenheit, in der sie selbst einmal
ihren Glauben und ihre Berufung gefunden haben. Sie zerstörten ihre Symbole und ihren Kult, weil sie darin ein Stück
ihrer alten, ihnen grotesk erscheinenden Identität erkennen,
die sie endlich abgeschüttelt zu haben glaubten. Nichts provoziert sie heute mehr, als Angehörige der nachwachsenden,
jüngeren Generationen, die gleichsam voller Neugierde in
den Trümmern stochern und die alten, katholischen Relikte
wieder aus den Sakristeischränken und von den Dachböden
hervorholen.
Der Modernismus, der einmal die „Aufbrüche“ einer „jungen“, „lebendigen“ Kirche feierte, ist längst überholt, längst
nicht mehr up to date. Er tritt verbittert in seine stalinistische
Phase ein.
Aber – was zurückbleibt, liegt weitestgehend in Trümmern. Die Verwirrung und die Unsicherheit sind groß.
Schmerzlich spürt man das Fehlen eines tragfähigen, katholischen Selbstbildes, einer katholischen Identität, die eine positive Identifikation mit der Kirche und ihrem Glauben ermög-

licht und Ressourcen schafft, gegen den Strom des Zeitgeistes zu schwimmen.
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b) Distanz
Der zweite Grundzug vieler Katholiken unserer Tage ist die
Distanz. Fragt man, wie Katholiken zu ihrer Kirche stehen
und in welcher Weise sie sich mit ihrer Kirche identifizieren,
so wird man feststellen, dass das Verhältnis zur Kirche fast
durchgehend von einer größeren oder geringeren Distanz
bestimmt ist. Man kann hier verschiedene Gruppen unterscheiden, die sich natürlich oft überlagern:
• Die Mehrheit der Katholiken ist insofern distanziert, als
das sie fast gar nicht mehr am Leben der Kirche und der
Pfarrgemeinde teilnimmt. Die – wie es im unerträglichen
modernen Pastoraljargon heißt – „treuen Fernstehenden“ zahlen brav ihre Kirchensteuer (und sind als solche natürlich
hochwillkommen), aber an den grundlegenden Vollzügen
unseres Glaubens nehmen sie nicht teil. Wenn man den sonntäglichen Messbesuch als Indikator wählt, muss man davon
ausgehen, dass ca. 90 Prozent der Katholiken zu dieser
Gruppe zu rechnen sind.
• Zu dieser Mehrheit der „Taufscheinchristen“ gehören
diejenigen, die je nach Stimmung oder anstehendem lebenswendendem Ereignis Dienstleistungen der Kirche einfordern.
Es sind dies die U-Boot-Christen, die nur Weihnachten auftauchen oder aber die, die ein Kind taufen lassen wollen,
deren Kind mit zur Erstkommunion gehen soll, die gefirmt
oder kirchlich getraut werden möchten.
• Den „treuen Fernstehenden“ steht klassischerweise die
Gruppe der „Kerngemeinde“ gegenüber. Als solche kann man
diejenigen bezeichnen, die sich in den klassischen gesellschaftlichen und sozialen Organisationsformen der Pfarrgemeinde zu Hause fühlen: in Gruppen, Verbänden, Zusammenschlüssen und Gremien aller Art. Sie gestalten Feste und
Basare und Fastenessen und engagieren sich auch im Bereich
der Katechese, Kinder- und Jugendarbeit. Interessanterweise
ist diese Gruppe der „Kerngemeinde“ nicht deckungsgleich
mit der Gruppe, die man vielleicht als „Gottesdienstgemeinde“ bezeichnen kann, also diejenigen, die treu Sonntag
für Sonntag und auch Werktags die heilige Messe mitfeiern.
• Selbst aber in der Gruppe der „Gottesdienstgemeinde“
wird oft eine Distanzierung deutlich. Katholiken, die ganz
traditionell den Glauben leben und beten und die Messe besuchen, haben oft Schwierigkeiten mit der Beichte. Katholiken,
die in allen Bereichen versuchen, den Glauben zu leben,
klammern oft die Morallehre der Kirche aus.
So ergibt sich ein differenziertes Bild der Distanz. Der
katholische Glaube wird nicht mehr als „eigene Weltanschauung“ begriffen, als eine Art und Weise, die Welt und den
Menschen zu verstehen. Der katholische Glaube ist nicht länger ein das ganze Leben bestimmendes, prägendes Orientierungssystem. Die Distanzierung geht Hand in Hand mit einer
Individualisierung des Glaubens: Die katholische Glaubenswelt ist zu einem „Markt der Möglichkeiten“ geworden, wo
sich jeder das und so viel nimmt und aneignet, wie er gerade
möchte. Und diese „Individualisierung des Glaubens“ geht
quer durch alle Formen der größeren oder kleineren Distanz
zur Kirche.
Was uns heute fehlt ist etwas, auf das moderne Unternehmen viel Wert legen: eine zugkräftige „corporate identity“,
die durch eine innere Geschlossenheit und Identität den Aufweis inhaltlicher Relevanz ermöglicht und auf diese Weise
eine positiven Identifikation des Einzelnen nach Innen und
eine attraktive, anziehende Wirkung nach Außen verbindet.

Es ist sicher nicht übertrieben, wenn man feststellt, dass sich
zur Zeit das System der Pfarrseelsorge in Deutschland fundamental verändert. Und zwar nicht nur deshalb, weil in allen
deutschen Diözesen mit den „Seelsorgebereichen“ oder
„Pfarrverbünden“ neue Strukturen der Seelsorge geschaffen
werden, sondern vor allem deshalb, weil man feststellen
kann, dass sich das klassische Pfarrleben selbst auf den verschiedenen Ebenen immer weiter auflöst.
• Das betrifft zum einen das System der Vereine, Vereinigungen und Gruppierungen in den Pfarreien, die allesamt
unter Nachwuchsmangel klagen. Von der Frauengemeinschaft über die Caritas, von dem Kirchenchor über die Messdienergruppen, von der Kolping-Familie bis zur KAB und
zum Seniorentreff – all diese Formen bürgerlichen, sozialen
Engagements in einer Pfarrei werden für viele Zeitgenossen
immer weniger attraktiv. Besonders deutlich wird der Trend
in der Jugendarbeit. Es ist immer schwerer, Jugendliche für
ein dauerhaftes und regelmäßiges Engagement zu gewinnen.
• Wie bereits angesprochen, wird die Differenz zwischen
der sog. „Kerngemeinde“ und der „Gottesdienstgemeinde“
immer größer.
• Dann kann man feststellen, dass das gesamte System der
Katechese und Glaubensunterweisung vollkommen überaltert
ist. Es stammt im Grunde aus den fünfziger Jahren und setzt
voraus, dass eine katholische Sozialisierung stattgefunden hat
– durch ein katholisches Familienleben, durch den selbstverständlichen regelmäßigen Messbesuch und Sakramentenempfang und durch eine dem jeweiligen Alter angemessene
katholische Bildung. Eine solche katholische Sozialisierung
ist heute die Ausnahme, nicht die Regel. Wir taufen Kinder
mit der moralischen Gewissheit, dass Eltern und Paten nicht
in der Lage sind, sie auch katholisch zu erziehen, weil sie
selbst den Glauben nicht leben. Wir bereiten Kinder, die nie
am Gottesdienst teilnehmen, auf die Erstkommunion vor. Wir
haben uns damit abgefunden, dass nur ein kleiner Teil der
Getauften auch gefirmt wird und dass die Beichtstühle leer
bleiben. Diese Zustände führen zu Frustration und Resignation bei vielen Priestern. Aber das schlimmste ist: Man findet
sich damit ab und macht immer weiter so wie bisher.
Der ganze Betrieb der Pfarrgemeinde muss unter Aufbietung aller Kräfte lärmend weiterlaufen – auch wenn es oft nur
der Leerlauf ist. Es ist keine Frage, dass wir neue Formen der
Glaubensunterweisung und Sakramentenkatechese brauchen.
Es ist keine Frage, dass neue Formen und neue Maßstäbe nur
unter Schwierigkeiten und Protest zustande kommen und es
ist auch keine Frage, dass der einzelne Pfarrer wahrscheinlich
nur wenig ausrichten kann. Aber all das darf uns nicht daran
hindern, das Problem schonungslos zu benennen und neue
Lösungen zu suchen.

• Die größte Gefahr aber besteht in der ständig weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen den Geboten und Normen der Kirche und der Lebenswirklichkeit vieler Katholiken. Wenn wichtige Gebote und Normen nicht mehr plausibel gemacht und eingeschärft werden, werden sie auch nicht
mehr eingehalten. Wenn dies ohne Konsequenzen bleibt, verlieren sie mit der Zeit ihren Sinn und die Kirche ihre Glaubwürdigkeit. So entsteht der fatale Eindruck, dass wir das, was
wir verkünden, selbst nicht ernst meinen und einhalten. Ein
gutes Beispiel dafür sind die kirchlichen Bestimmungen über
die Zulassung zum Kommunionempfang.
Faktisch ist der Kommuniongang in der Messe zu einem
verbindlichen Ritus geworden. Wer nicht dem Herdentrieb
folgt und in der Bank bleibt, erregt Aufsehen. Kaum ein
Gläubiger prüft noch, ob er im inneren Bereich über die
rechte Disposition verfügt.
Die ganze Frage nach der rechten Disposition wird heute
nicht mehr gestellt und spielt für viele Katholiken keine Rolle
mehr. Ganz abgesehen davon, dass die Verwirrung und die
Irrtümer über dieses Sakrament immer weiter zunehmen.
Es wird aber für mich immer unmöglicher, auch den gutwilligen Gläubigen auf einer psychologischen Ebene verständlich zu machen, warum z. B. eine geschiedene, wiederverheiratete Frau, die sich durch ein großes persönliches
Engagement und durch echte Frömmigkeit auszeichnet, am
Kommunionempfang gehindert ist, während gleichzeitig die
strengen Normen nicht mehr angewendet werden auf diejenigen Gläubigen, die in ähnlicher Weise „im inneren Bereich“
gehindert wären. Die Gläubigen sehen: Da ist jemand, der in
„wilder Ehe“ lebt und regelmäßig kommuniziert. Da ist ein
evangelischer Christ – der regelmäßig zur Kommunionbank
tritt. Und man merkt: Hier wird mit zweierlei Maß gemessen
und so kommt irgendwann der Punkt, an dem das Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit, von Norm und Praxis
so eklatant wird, dass es nicht mehr zu vermitteln ist.
Entscheidend für die pastorale Praxis ist, dass die Fälle, in
denen die Kommunionpraxis den Normen und Geboten der
Kirche nicht entspricht und der Pfarrer gehalten ist, die Situation mit dem Einzelnen sorgfältig und behutsam zu klären,
nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel geworden
sind.
• Im Oktober 2003 hat Kardinal Ratzinger in der „Tagespost“ ein bemerkenswertes Interview gegeben. Auf die Frage,
warum manche Bischöfe „Missbräuchen, disziplinarischem
Fehlverhalten oder der Verbreitung von gefährlichen, theologischen Lehren zu lange untätig zuschauen“, antwortete er,
dass viele Bischöfe zunächst nach der Verhältnismäßigkeit
fragen: „Ist dieser Missbrauch, das Fehlverhalten, die Irrlehre
so gewichtig, dass ich das öffentliche Geschrei auf mich nehmen muss sowie auch die ganzen Verunsicherungen, die
dabei auftreten, oder muss ich versuchen, den Fall möglichst
im Frieden zu lösen oder auch das an sich Unannehmbare
tolerieren, um größere Verwundungen zu vermeiden?“
Wenn das die verständliche Haltung der Bischöfe ist – wie
soll dann die Haltung der Pfarrer und Priester in der Pfarrseelsorge aussehen? Pfarrer, die versuchen, die Normen und
Regeln der Kirche einzuhalten und einzufordern, müssen ja
sehr wohl das öffentliche Geschrei und andere Unannehmlichkeiten ertragen.
Wenn die Bischöfe in ihrer ehrlichen Sorge um das Seelenheil der Menschen das „an sich Unannehmbare tolerieren, um
größere Verwundungen zu vermeiden“ – muss das nicht auch
dann für den Pfarrer in der Gemeinde handlungsleitend sein?
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Daraus ergeben sich erste Konsequenzen:
1. Zur Wiedergewinnung einer inneren Geschlossenheit
muss die herrschende Verwirrung und die ideologische Spaltung überwunden werden.
2. Identität und Relevanz des Glaubens müssen aufgewiesen und plausibel gemacht werden. Es müssen neue Formen
umfassender Glaubensbildung gefunden werden.
Bevor wir fragen, wie diese Konsequenzen umgesetzt werden können, müssen wir noch genauer analysieren, was Verwirrung und Distanz im Leben der Kirche heute für konkrete
Gefährdungen hervorbringen:
3. Konkrete Gefahren heute (1): Auflösung und
Resignation – die Situation unserer Pfarrgemeinden
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In seinem Interview stellt Kardinal Ratzinger kritisch fest:
„Aber dabei haben wir unterschätzt, dass alles, was man an
Vergiftungen toleriert, Gift hinterlässt, das weiterwirkt und
am Ende eine wirkliche Gefährdung der Glaubwürdigkeit der
Kirche mit sich bringt, weil die Meinung entsteht: Man kann
dies und jenes sagen, das alles hat in der Kirche Platz.“ Ich
denke, wir können ihm da vollkommen zustimmen. Wir
haben dringend eine „Entgiftung“ nötig, auch dann, wenn sie
schmerzhaft ist.
Wir können verschiedene Konsequenzen festhalten:
1. Die zur Zeit laufende Umstrukturierung der Pfarrseelsorge läuft Gefahr, eine rein äußerliche Maßnahme zu bleiben
– wenn nicht sogar, wie in der jüngsten Diskussion über das
„Fuldaer Modell“ deutlich wird, die Gefahr besteht, dass die
Aufgaben und Rechte der Pfarrer verwässert und durch
demokratische Strukturen abgelöst werden sollen. Eine
äußere Umstrukturierung setzt eine innere Konzeption
voraus.
2. Zu dieser inneren Konzeption gehören die Frage nach
neuen, zeitgemäßen Formen der Sakramentenkatechese und
Weitergabe von Glaubenswissen genauso wie die Wiederaufrichtung und Neubegründung der katholischen Normen, verbunden mit einem transparenten Maßstab und einer konsequenten Umsetzung.
4. Konkrete Gefahren heute (2): Die Jacke ist zu groß –
was Katholiken glauben
Im Grunde habe ich bis jetzt versucht, in ganz groben Strichen eine sicher notwendige Beschreibung und Analyse
unserer Situation zu geben. Und es ist deutlich erkennbar,
dass ein Handlungsbedarf besteht und dass vielfältige Gründe
dafür vorhanden sind, dass Katholiken heute unter „Minderwertigkeitskomplexen“ leiden.
Der tiefste und eigentliche Grund aber ist noch nicht deutlich zu Tage getreten. Ich möchte die These aufstellen, dass
dieser tiefste und eigentliche Grund darin liegt, dass sich
viele Katholiken heute in ihrem eigenen Glauben nicht mehr
wohlfühlen und zurechtfinden. Ich meine damit, dass die
äußere Gestalt des katholischen Glaubens mit ihren immer
noch vorhandenen Bastionen wie „Morallehre“ und „Zölibat“
wie eine Jacke ist, die dem Träger zu groß oder bei warmen
Wetter viel zu dick vorkommt. Sie passt einfach nicht mehr.
Und genauso, wie man sich unwohl oder lächerlich fühlt,
wenn man in schlecht sitzender, unpraktischer Kleidung unter
die Leute gehen muss, genauso fühlen sich viele Katholiken
mit ihrem schlecht sitzenden, unpassenden Glauben nicht
mehr besonders selbstbewusst.
Warum aber „passt die Jacke nicht mehr“? Ganz zu Beginn
des Vortrags habe ich die meist negativen Erinnerungen der
älteren Katholiken an die vorkonziliare Zeit erwähnt, ich
möchte jetzt noch einmal darauf zurückkommen. Es ist
erstaunlich, wie sehr sich die Urteile gleichen: Die Erinnerungen an die vorkonziliare Zeit sind fast durchweg negativ,
sei es an die Form der Liturgie, sei es an die berühmten Höllenpredigten (die ja scheinbar Sonntag für Sonntag gehalten
wurden), sei es an die angstvollen Erfahrungen mit dem Bußsakrament, sei es die Diskriminierung von Mischehen, die
nur unter bestimmten, entwürdigen Auflagen geschlossen
werden konnten.
Die Erinnerung an die vorkonziliare Zeit, aber auch viele
Beschreibungen dieser Epoche zeichnen ein meist negatives
Bild. Heute, so sagt man dann kontrastierend, ist alles viel
besser geworden. Für die meisten Katholiken hat sich allerdings diese Entwicklung des kirchlichen Lebens und Glau– 507 –
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bens auf die Erkenntnis reduziert: Heute ist alles nicht mehr
so streng wie früher, heute wird alles nicht mehr so ernst
genommen wie früher!
Dabei liegt folgendes Geschichtsbild zugrunde: Es gab im
Urchristentum eine Zeit, in der alles gut und geschwisterlich
war. Dann kam das böse, finstere Mittelalter und das dauerte
bis zum II. Vatikanischen Konzil. Endlich! Aufbruch! Befreiung! Ökumene! Wahres, echtes, Christentum! Und alles, was
vorher war, ist nicht mehr gültig – jedenfalls nicht mehr so,
wie früher. Und das Frühere, Vorkonziliare, wird an Äußerlichkeiten festgemacht wie dem Latein, dem Hochaltar, der
Soutane. Es interessiert überhaupt nicht, ob das auch alles
stimmt. Es ist völlig egal, was das Konzil wollte, dass z. B.
die lateinische Kultsprache beibehalten werden soll. Wenn
ich bei der Messfeier auch nur das Hochgebet auf Latein
bete, gibt es garantiert mindestens zwei empörte Gläubige,
die hinterher allen Ernstes versichern, der Kaplan habe „die
alte Messe gefeiert“.
Wir mögen über dieses Geschichtsverständnis lachen und
es für naiv halten – wir sollten dabei aber nicht unterschätzen,
dass es sich um ein mächtiges, überaus suggestives Klischee
handelt, das bei aller Irrationalität überaus überzeugend wirkt
und in allen möglichen Köpfen – und zwar nicht nur in den
dummen – anzutreffen ist. Auch bei Geistlichen und gerade
auch bei den sog. „Intellektuellen“.
Dieses Klischee ist auch deshalb so mächtig, weil es perfekt zu den Formen passt, in denen der Glaube verkündet,
gelebt und gefeiert wird. Das ganze Erscheinungsbild des
Katholizismus, sein „Phänotyp“ hat sich massiv verändert –
man vergleiche nur die rein äußere Gestalt der klassischen
Liturgie mit einer beliebigen Sonntagsmesse unserer Tage.
Einer der Leitsätze der modernen Kommunikationswissenschaften lautet: „the medium is the message“. Die Veränderung der Form führt zwangsläufig auch zu einer Veränderung
des Inhalts. Deshalb ist es für die persönliche Glaubenswelt
vieler Katholiken z. B. völlig unerheblich, dass die dogmatischen Lehraussagen der Kirche über das Messopfer auch in
den Konzilsdokumenten keinen Bruch mit der Tradition darstellen, sondern sie fortsetzen. Die veränderte Gestalt der
Messe führt zu einem veränderten Glauben. Oder ganz einfach an einem Beispiel formuliert: Wenn ich die heutige
Form der Handkommunion einführe, dann muss ich mich
nicht wundern, wenn der Glaube an die Realpräsenz schwindet. Indem ich als Priester die Handkommunion austeile,
widerspreche ich im Grunde dem Glauben, den ich verkünde.
Form und Inhalt passen nicht zusammen. Diejenigen Gläubigen, die an der Realpräsenz festhalten, tun es trotz und nicht
wegen der Handkommunion.
In diesem Sinne kann man die Veränderung der persönlichen Glaubenswelt vieler Katholiken mit folgenden Stichworten charakterisieren:
a) Der Verlust der Heiligkeit Gottes
Man kann eine Verflachung des Gottesbildes feststellen. Das
gängige Klischee stellt einem „bösen“, d. h. strafenden,
rächenden Gott des Alten Testaments den „Gott der Liebe“
des Neuen Testaments gegenüber. Alle Aussagen des Neuen
Testaments, die vom Gericht, von der Hölle, vom Teufel oder
von der Verdammnis sprechen, werden als „frühere, nicht
mehr gültige“ Einschübe ignoriert. Entsprechende Schützenhilfe gab die modernistische Exegese. In der Folge wird de
facto oft an die Apokatastasis geglaubt.
In der eigenen Gottesvorstellung wird die Gerechtigkeit
Gottes ausgeblendet, ebenso wie die Heiligkeit Gottes. Unter
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„Heiligkeit“ kann man sich oft gar nichts mehr vorstellen.
Auch der Gedanke, dass wir Gott Anbetung schulden, ja dass
die Anbetung das eigentliche Ziel des christlichen Lebens ist,
ist kaum noch ausgeprägt.

5. Der Schlüssel: Die Auferstehung des Pelagianismus
Wenn man die Fragt stellt, welches der zahlreichen Felder der
Glaubensverkündung am schwersten zu beackern ist, so lautet die Antwort gemeinhin: Die Beichtpastoral. Es ist augenfällig, dass auch die Gruppe der „frommen“, „aktiven“
Katholiken hier eine merkwürdige Resistenz zeigt. Diejenigen, die sonst die katholischen Glaubensvollzüge ganz selbstverständlich leben, die also zur Messe gehen und beten und
ihre Kinder im Glauben erziehen und sich in der Pfarrge-

meinde engagieren, haben oft die größten Schwierigkeiten
mit der Beichte. Fast überall in den Pfarrgemeinden stehen
die Beichtstühle leer.
Nun besteht eine erste Erklärung dafür in der Tatsache,
dass auch viele Seelsorger diesem Thema keine besondere
Aufmerksamkeit mehr schenken. Wenn man keine Beichtzeiten anbietet, wenn die Beichte nicht Thema der Verkündigung ist, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn niemand mehr kommt.
Aber diese Erklärung greift nicht tief genug. Denn auch
da, wo jede zweite Predigt über die Beichte gehalten wird
und die Beichtstühle stundenlang besetzt sind, ist keine wirkliche Veränderung des Verhaltens der Gläubigen feststellbar.
Man beichtet halt nicht mehr – die meistens Seelsorger konstatieren ratlos und achselzuckend dieses Phänomen.
Vielleicht aber greift eine andere Erklärung. Fragt man
nämlich nach den Gründen für diese „Resistenz“ dem Sakrament der Versöhnung gegenüber, so landet man bei der Frage
nach dem Sündenbegriff: Was soll ich eigentlich beichten?
Viele Katholiken hindert nicht so sehr die Unkenntnis einer
formalen „Technik“ (wie verhalte ich mich im Beichtstuhl,
was soll ich sagen?), sondern sie verstehen eigentlich nicht
mehr, was Sünde genau bedeutet: Ich habe doch nichts
Schlimmes getan!
Die tiefe Dimension der Sünde, wie die christliche Offenbarung sie lehrt, wird kaum noch verstanden. Hand in Hand
geht damit die bereits angeführte Beobachtung, dass auch die
Gnade nicht mehr verstanden wird und im praktischen Leben
keine Rolle mehr spielt.
Wenn wir diese Beobachtungen zum persönlichen Glaubensverständnis und Glaubensleben vieler Katholiken in eine
theoretischere Form bringen wollen, können wir feststellen,
dass es verblüffende Parallelen zu einer alten Häresie der frühen Kirche gibt: dem Pelagianismus.
Im 5. Jahrhundert predigte in Rom der aus England stammende Laienmönch Pelagius gegen die seit Konstantin in die
Kirche eingedrungene Verweltlichung. Der Presbyter Caelestius und Bischof Julian von Eclanum verbreiteten und verteidigten seine Lehre eines schrankenlosen sittlichen Optimismus und eines übersteigerten Vertrauens in die menschliche
Natur. Pelagius leugnete die Erhebung des Menschen in den
Zustand der übernatürlichen Ordnung und die Erbsünde. Die
Sünde Adams hat nur die Bedeutung eines schlechten Beispiels. Entsprechend besteht die Erlösungstat Christi vorzüglich in seiner Lehre und seinem Tugendbeispiel. Für Pelagius
ist die Gnade das im freien Willen des Menschen begründete
natürliche Vermögen, sündenlos und heilig zu leben und sich
dadurch die ewige Seligkeit zu verdienen. Das natürliche sittliche Streben wird erleichtert durch äußere Gnaden, das
mosaische Gesetz, das Evangelium und das Beispiel Christi.
Wenn der Mensch sich aus eigener Kraft von der Sünde
abkehrt, erlangt er den Nachlass der Sünden.
Der heilige Augustinus war in seinen letzten 20 Lebensjahren damit beschäftigt, den Pelagianismus zu bekämpfen.
Er war es, der ihn wissenschaftlich überwand. Auf verschiedenen Synoden (Karthago 411, 416, 418, Mileve 416) und
zuletzt auf dem Zweiten allgemeinen Konzil zu Ephesus 431
wurde der von der Kirche verurteilt.
Man nimmt an, dass im Pelagianismus eine Haltung theoretisch gefasst wurde, die unter den germanischen Völkern
weit verbreitet war. Der „Christ“ wurde als Erlöser von den
Teufeln, Dämonen, Gespenstern und von der Unberechenbar-
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b) Der Verlust des Messopfers und der Realpräsenz
Die Veränderung der liturgischen Form und die Betonung des
Mahlcharakters der Messe führen wie die faktische Abschaffung der lateinischen Kultsprache und der Abschaffung der
knienden Mundkommunion zu einer Protestantisierung der
Glaubensvorstellung. Im Schwinden begriffen ist der Glaube
an die Realpräsenz – hier gibt es gerade auch bei Geistlichen
zahlreiche häretische Umdeutungen der Transsubstantiation.
Auch das Opfer der Messe ist weder Gegenstand der Verkündigung noch des persönlichen Glaubens.
c) Der Verlust des Absolutheitsanspruchs und die
Nivellierung der christlichen Konfessionen
„Ob evangelisch oder katholisch – wir glauben doch alle an
denselben Gott!“ Aufgrund der allgemeinen Verflachung und
Veränderung des Glaubens zum Seichten hin werden die entscheidenden Unterschiede zwischen den christlichen Konfessionen nicht mehr gesehen. Man kann sich auch unter frommen Katholiken oft kaum noch vorstellen, dass man den
katholischen Glauben als „einzig wahren“ Glauben bezeichnen darf. Machen Sie einen Versuch: Stellen Sie in einem
beliebigen Gremium, einer beliebigen Gruppe der Pfarrgemeinde diese Behauptung auf, sie werden garantiert Proteste
ernten. Überall hat sich ein Relativismus breit gemacht, der
die verschiedenen Religionen und Konfessionen als gleichberechtigte und gleich wahre Wege zu Gott versteht.
Eng damit hängt der Verlust eines katholischen Kirchenbildes zusammen. Die katholische Kirche wird zu einer Konfession neben anderen – nur eben noch ein bisschen strenger,
altmodischer – eben „komischer“.
d) Der Verlust der Gnade
Besonders deutlich tritt der Verlust der Gnade zu Tage. Die
gesamte Übernatur, das gesamte Gnadenleben spielt eigentlich keine praktische Rolle mehr. Das wurde sehr schön deutlich, als in den Gemeinden die „Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“ diskutiert wurde. Die allermeisten
Katholiken (aber auch evangelische Christen) haben überhaupt keinen Bezug mehr zu Themen wie Erbsünde und
Rechtfertigung. Im Grunde geht eine Tendenz dahin, dass das
Christentum gar nicht mehr als eine Erlösungsreligion verstanden wird.
e) Der Verlust der Aszese
Schließlich kann man noch den Verlust der christlichen
Aszese feststellen, besonders auf dem Gebiet des sechsten
Gebots. Hier allerdings gibt es ganz klare Aussagen des
kirchlichen Lehramts, die aber für das praktische Leben der
meisten Katholiken überhaupt keine Relevanz mehr haben.
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keit des Schicksals geglaubt, während ein offenbarungsgemäßes Sündenverständnis lange fehlte.4
Alle Elemente der pelagianischen Irrlehre tauchen auch
heute immer wieder auf:
• der Verlust einer übernatürlichen Ordnung, die Irrelevanz der Erbsünde und der Gnade
• die naturalistische Betrachtung der Verfassung des Menschen
• die Auffassung, dass Jesus vor allem ein guter Mensch
gewesen sei, der uns heute vor allem Vorbild ist
• die Meinung, dass der eigene Wille stark genug ist, das
Gute zu wollen und zu tun
• konsequenterweise wird dann auch die Heilsnotwendigkeit der Taufe abgelehnt (Taufe als „Segen“)
• die Meinung, dass der Mensch sich aus eigener Kraft
von der Sünde abwendet und ihm so vergeben wird – „Ich
mache meine Sache selbst mit Gott aus“.
Hier haben wir einen Schlüssel, der viele Phänomene der
heutigen katholischen Glaubenswelt zu erklären vermag. Als
ganz entscheidend erweist sich der Verlust der Gnade und des
Gnadenlebens für die Lebens- und Glaubenspraxis vieler
Katholiken. Hier ist der tiefste Grund für den Niedergang des
Bußsakraments zu sehen und hier muss auch ein erster
Ansatzpunkt für die Überwindung der Krise des Katholizismus liegen.
6. Was ist zu tun? Konkrete Ansatzpunkte
Fassen wir einige Ergebnisse und Konsequenzen unserer
Analyse zusammen:
Minderwertigkeitskomplexe von Katholiken in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung lassen sich dadurch erklären, dass Katholiken heute in der Rangfolge der gesellschaftlich akzeptierten Weltanschauungen ziemlich weit unten stehen – sie befinden sich in der „kognitiven Minorität“. Diese
religionssoziologische Begründung reicht aber alleine nicht
aus – denn es gab ja viele Zeiten, in denen der Katholizismus
und der katholische Glaube gesellschaftlich negativ bewertet
wurde, das katholische Selbstbewusstsein aber sehr ausgeprägt war. Was Katholiken heute fehlt, ist eine innere
Geschlossenheit, eine „corporate identitiy“, die durch die
Wahrung der Identität und den Aufweis der Relevanz des
Glaubens geschaffen wird. Im Kern des Problems steht dabei
die Verwässerung und Banalisierung des Glaubens im Sinne
eines neuen, faktischen Pelagianismus.
Betrachtet man die Situation des Katholizismus gleichsam
von außen, so könnte man ob der Fülle der Probleme verzweifeln oder resignieren. Um effektiv handeln zu können,
muss man eine sinnvolle Reihenfolge finden, in der man
einen Schritt nach dem anderen vollziehen kann. So wäre es
z. B. wenig sinnvoll, bei der Morallehre der Kirche anzufangen. Diese ist bekannt und es gibt kaum Unklarheiten über
die Position der Kirche. Solange aber der rechte Glaube fehlt,
kann man noch so viel argumentieren und apologetisch aufweisen – eine Verhaltensänderung wird schwerlich eintreten.
Wenn aber das Glaubensfundament stimmt, dann wird die
Frage nach der rechten Moral sich aus dem rechten Glauben
heraus einfacher lösen und aufweisen lassen.
In diesem Sinne ergeben sich drei konkrete Ansatzpunkte:
1. Der faktische Pelagianismus muss überwunden werden
durch eine kraftvolle Verkündigung des ganzen katholischen
Glaubens. Es muss wieder deutlich gemacht werden, was
4

10

Cf. Ludwig Ott, Grundriß der Dogmatik (Freiburg 1981), 269; Michael
Schmaus, Katholische Dogmatik III/II (München 1951), 264 f.
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Erlösung eigentlich bedeutet. Insbesondere müssen zentrale
Themen unseres Glaubens wie „Erbsünde“, „Übernatur“,
„Gnade und Gnadenleben“, „Rechtfertigung“ oder „Sünde“
wieder in den Mittelpunkt rücken und in zeitgemäßer Form
nahegebracht werden. In den Pfarrgemeinden sind neue Formen umfassender Glaubensbildung zu suchen.
2. Die Sakramentenkatechese muss der Lebenswirklichkeit der Katholiken angepasst werden. Neue Formen sind vor
allem für die Taufpastoral, die Erstkommunionvorbereitung
und die Firmung, aber auch für die Vorbereitung der Ehe und
die Beichtpastoral vonnöten. Neue Impulse werden für die
Weitergabe des Glaubenswissens gebraucht. Die bestehende
Ordnung und die Normen der Kirche, die den Sakramentenempfang betreffen, müssen eingeschärft und transparent
gemacht und konsequent umgesetzt werden.
3. Neben den Inhalten ist das Augenmerk auf die Form zu
richten, in der die Inhalte gelebt, verkündet und gefeiert werden. Hier muss vor allem die Liturgie im Fokus stehen. Mit
der Instruktion „Redemptionis Sacramentum“ ist ein Anfang
gemacht. Aber es reicht sicher nicht aus, auf die Einhaltung
der bestehenden Rubriken zu achten – so wünschenswert dieser erste Schritt ist. Auf lange Sicht ist nach dem Grundsatz,
dass zwischen Form und Inhalt ein prägender Zusammenhang besteht, eine Veränderung der jetzigen Praxis unumgänglich.
Ein erster Punkt gilt der Frage nach dem „Volksaltar“ und
der Zelebrationsrichtung. Neben der Erlaubnis der Muttersprache gilt der Wechsel der Zelebrationsrichtung als das
Merkmal der Liturgiereform. Im Unterschied zur ersteren findet diese Neuerung jedoch keinen Auftrag in der Liturgiekonstitution. Kardinal Ratzinger schon vor längerer Zeit die
bestehende Praxis kritisch hinterfragt5 und auf die kosmologische Dimension der Zelebrationsrichtung versus deum hingewiesen, die ihrem Sinn nach die Gleichwerdung von Priester und Volk zum gemeinsamen Akt der trinitarischen Anbetung bedeutet. Unbedingt bedenkenswert ist der Vorschlag
Ratzingers, zumindest ein großes Kreuz so auf dem Altar aufzustellen, dass Priester und Gläubige es gemeinsam
anschauen: „Im Hochgebet sollen sie nicht sich anblicken,
sondern gemeinsam auf Ihn – hinschauen auf den Durchbohrten (Sach 12,10; Apok 1,7).“ Für Ratzinger ist ein solches
Kreuz nicht ein Hindernis, sondern im Gegenteil eine Vorraussetzung für die Zelebration versus populum.6
Ein zweiter Punkt betrifft die lateinische Kultsprache.
„Sacrosanctum Concilium“ bestimmt: „Der Gebrauch der
lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten
bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht.“ (SC 36,
§1)7 Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass heute faktisch
das Gegenteil eingetreten und die lateinische Kultsprache
völlig verschwunden ist. Selbst falls hier und da noch lateinische Hochämter eine kümmerliche Existenz fristen, werden
sie von der überwiegenden Mehrzahl der Gläubigen als exoti5

6

7

Cf. Josef Kardinal Ratzinger, Anmerkung zur Frage der Zelebrationsrichtung,
3
in: Das Fest des Glaubens (Einsiedeln 1993), 121 ff. Im gleichen Sinne sind
auch die Ausführungen in: Der Geist der Liturgie – Eine Einführung (Freiburg
2000) zu werten, z. B. 65 ff. Die Frage nach dem Sinn des Volksaltares wird
auch in anderen jüngsten Veröffentlichungen wieder diskutiert, z. B. Uwe
Michael Lang, Conversi ad Dominum. Zur Geschichte und Theologie der
christlichen Gebetsrichtung (Einsiedeln 2003).
Cf. Ratzinger, Anmerkung zur Frage der Zelebrationsrichtung 125. Sowie:
Der Geist der Liturgie, 73.
Dem korrespondiert SC 101 § 1: „Gemäß jahrhundertealter Überlieferung des
lateinischen Ritus sollen die Kleriker beim Stundengebet die lateinische Sprache beibehalten.“ Auch hier ist die Regel längst zur verschwindenden Ausnahme geworden.

– 512 –

28

sche, vorkonziliare, im Grunde fremde Elemente wahrgenommen. Dem Auftrag des Konzils entsprechend, sollte die
lateinische Kultsprache zumindest für manche Teile der heiligen Messe – wie das Hochgebet – wieder regelmäßig praktiziert werden.
Ein dritter Punkt betrifft die Kommunionpraxis. Auch
wenn es möglich sein mag, dass der Einzelne in würdiger
Weise die Praxis der Handkommunion vollziehen kann, so ist
doch die Form der Handkommunion im Ganzen gesehen dem
Glauben an die Realpräsenz eher abträglich. Die Praxis der
Mundkommunion ist zu fördern, z. B. ganz praktisch Möglichkeiten dadurch, dass dort, wo es keine Kommunionbank
mehr gibt, eine Kniebank aufgestellt wird. Ohne größere
Schwierigkeiten müsste es auch möglich sein, wieder die
Kommunionpatene einzuführen – ein wichtiges Formelement, das den rechten Glauben fördert.
7. Schlusswort
Zum Schluss möchte ich noch eine Prognose wagen: Wir
erleben heute eine Situation der Krise, des Niedergangs und
Verfalls, den sicher auch manche neue Aufbrüche nicht verdecken können. Die finanzielle Krise unserer Bistümer stellt

sicher nur die Spitze eines ganzen Eisberges dar. Die volkskirchliche Fassade fängt an zu bröckeln. Auch wenn Bildungshäuser und Akademien noch umfangreiche Bildungsprogramme anbieten können und charismatische Aufbrüche
zu verzeichnen sind; auch wenn Pfarrgemeinden und Vereine,
Generalvikariate, Pfarrer und Bischöfe so tun, als sei alles in
bester Ordnung, als sei ein neuer Frühling angebrochen – die
Volkskirche stirbt immer schneller. Immer mehr Katholiken
fühlen sich unwohl in ihrer allzu katholischen Haut und ziehen sich auf gesellschaftlich anerkanntere Positionen und
Verhaltensweisen zurück. Eine Massenbewegung. Wir tun,
was wir können. Wir werden vielleicht keine großen Erfolge
verzeichnen. Aber vielleicht wird eines Tages hierzulande
eine kleinere katholische Kirche mit einem klaren katholischen Bekenntnis, einer würdigen Liturgie, einem fordernden
Ideal und einem glaubwürdigen, frohen Zeugnis, fern davon,
sich in einem Ghetto zu verstecken, wieder selbstbewusst den
katholischen Glauben in unserer Gesellschaft leben und „eine
starke Anziehungskraft auf die nichtkatholische Welt ausüben“.
Anschrift des Autors: Kpl. Ulrich Filler
Ostwall 22, DE – 41515 Grevenbroich

PATRICK OETTERER

Verlust an Wirklichkeit?
Beobachtungen zu einem Paradigmenwechsel von der Theologie zu einer relativistischen Religionswissenschaft
„Die Kirche lebt. Und die Kirche ist jung. Sie trägt die
Zukunft der Welt in sich und zeigt daher auch jedem Einzelnen den Weg in die Zukunft.“
PAPST BENEDIKT XVI.
Nach wie vor boomt der Esoterik-Markt mit seinem ‚anything
goes‘, alles ist möglich. Der allgemeine Hunger nach Religiosität und persönlicher religiöser Erfahrung scheint ungebrochen und die alten Götter sind wiedergekehrt.1 Von einer nur
kurzfristig angelegten Welle dieser vor allem die persönlichen
Bedürfnisse befriedigenden Art der Religiosität kann insofern
nicht gesprochen werden, als diese New-Age-Religiosität doch
jetzt in ihren augenfälligen Zügen immerhin schon seit den
sechziger Jahren ungebrochen andauert. Genauso wie der
Markt der religiösen Möglichkeiten in Europa andererseits
immer mehr ein gelebtes Christentum, ein Verständnis von
Glaube und Kirche zu ersetzen und dieses selbst in seinem
Innern zu beeinflussen scheint. Ein Christentum, für das bis
heute nach katholischem Selbstverständnis spezifische Erfahrungen, wie sie im Neuen Testament in der Person Jesus Christus erhoben sind, als von Gott gewirkte und also übernatürlich
offenbarte Wahrheiten2 gelten.
Vor dem Hintergrund einer kaum noch zu übersehenden
gesamteuropäischen Tendenz eines Christentums auf dem
Rückzug stellt sich darum mit immer größerer Dringlichkeit

1

2

die Frage: „Können wir noch an Christus glauben?“,3 sind die
Quellen eines lebendigen Christentums in Europa von Seiten
des Menschen fundamental in Frage gestellt4 und warum lässt
Gott dies zu bzw. werden diese Quellen sogar von Gott selbst
zum Versiegen gebracht?5 Gottes Absichten sind nicht leicht
zu ergründen, wohl aber können wir Tendenzen zu beschreiben
und zu erfassen suchen, die sich vor unseren Augen vollziehen.
3

4

5

Vgl. Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der
modernen Kultur, 2. Aufl. München 2004.
Vgl. Romano Guardini, Die Offenbarung. Ihr Wesen und ihre Formen, Würzburg 1940, Wendelin Knoch, Gott sucht den Menschen: Offenbarung, Schrift,
Tradition, Reihe: AMATECA – Lehrbücher zur katholischen Theologie, Bd.
IV, Paderborn 1997.
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„Machen wir uns klar, was das bedeutet und für Folgen hat, wenn Christus
nicht Sohn Gottes im Sinne des Credos ist. Er darf dann nicht ,angebetet und
verherrlicht‘ werden. Er ist dann nicht der ,Herr‘, vor dem jedes Knie sich
beugen muss (Phil 2,10 f.), nicht der Erlöser der Welt, der Richter der Lebenden und der Toten. Die Kirche ist nicht sein ,Leib‘, die eucharistischen
Gestalten können nicht sein Fleisch und Blut sein. Übrig bleibt ein wunderbarer Mensch ... Die Auferstehung ist nur eine Metapher ...“ Hermann-Josef
Lauter, Können wir noch an Christus glauben? in: Pastoralblatt 9 (2004) 283.
Und dies auch auf der politischen Ebene, wie die Tiefenstruktur der Debatte
um den zurückgewiesenen Gottesbezug in der angestrebten europäischen
Verfassung verdeutlichte. George Weigel schreibt: „Was die Männer der
Bibel als eine Befreiung von den Launen der Götter oder des Schicksals empfunden hatten – die Selbstoffenbarung des einen Gottes durch die Geschichte,
der weder ein launischer Tyrann noch ein unerreichbares Abstraktum war –,
fasste der atheistische Humanismus als Fessel auf. Humane Größe machte die
Ablehnung des biblischen Gottes erforderlich.“ Europa braucht ein großes
Erwachen, in: Die Tagespost 29. 04. 2004, S. 12–13.
„Du kennst das Geheimnis der versiegenden Quellen, – Gott, du kennst das
Geheimnis! – Du weißt, warum ein blühendes Land verdorrt ... Wenn ein
Jahrtausends Stimme plötzlich verstummt ... Du kennst das Geheimnis –
Unserer versiegenden Quellen. ... Wohl ists unfasslich, wenn eine große Kultur – Vor unseren Augen die Entkrönung erleidet, – Wenn eine mächtig
geglaubte – Wehrlos und willig die Stufen des greisen Thrones – Hinunterschreitet und hinter ihr – Ein Gespensterhaftes erscheint, und ein Seelenloses
–In die Verlassenheit stürzt, lachend und lärmend, – Dass längst zerstörte
Altäre noch einmal erschauern – Wohl ists unfasslich –, aber Du kennst das
Geheimnis, du kennst es – Du, du, der verstoßene Gott! – O haltet nicht, was
sich zur Ewigkeit rettet!“ Gertrud von Le Fort, Du kennst das Geheimnis,
aus: Mit Gedichten beten. Gebetslieder und Dichtergebete, Angelica Krogmann (Hg.), Hamburg 1966, S. 88.
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An der Theologie,6 als dem Ort der wissenschaftlichen
Durchdringung des Glaubens, sollte eine solch umwälzende
Entwicklung aufzuzeigen sein. Hier geschieht, nach verschiedenen Fächern aufgeschlüsselt, unter den Gesichtspunkten
von Tradition und Aktualisierung, einerseits die Selbstvergewisserung des Glaubens, deren Grundannahme und Voraussetzung das historische Ereignis der Offenbarung des dreifaltigen Gottes in seinem Sohn Jesus Christus und die Stiftung
seiner Kirche ist. Andererseits tritt die Theologie auf der
Grundlage dieses Selbstverständnisses und nach dem Prinzip
„prüft alles, das Gute behaltet“ (1 Thes 5,21)7 auf Augenhöhe
mit den Alternativangeboten der Zeit in eine argumentativkritische Auseinandersetzung,8 um die tiefe Vernünftigkeit9
des Glaubens zu erweisen und ihm damit zu einem Durchbruch im Innern der und im Gegenüber zur jeweiligen Kultur
zu verhelfen. Dies geschieht derart, dass der Glaubens-Weg
mehr als vernünftig, zutiefst human, sieghaft und überlegen
aufscheint und sich dadurch unterschiedslos jeder Mensch
zur Begegnung mit dem Antlitz Gottes10 z. B. in seinen
Sakramenten eingeladen erfährt. Jedenfalls gehörte dies zu
einer von Anfang an neutestamentlichen und dann von den
Kirchenvätern weiter entfaltet betriebenen Theologie, die
sich seit der Antike herausbildete11 und bis heute vom offiziellen Lehramt der Kirche vertreten wird.12
An diesem Selbstverständnis und Verhältnis sollte sich
darum grundsätzlich nichts geändert haben,13 kommt es doch
beispielsweise in Jesu Person oder in seinem Tauf- und Missionsauftrag als sein eigener, durch Zeit und Raum greifender
Anspruch zum Ausdruck. „Die drei Phasen wären unter dieser Rücksicht also: – die Kirche des Altertums im Heidentum, ohne öffentlich-rechtlichen Status, mit dem sieghaften
Bewusstsein ihrer Überlegenheit; – die Kirche im christlichen
Reich mit öffentlich-rechtlichem Status, die ihre Überlegenheit über nichtchristliche Lebensentwürfe auch öffentlich6

7

8

9

10

11

12

13

Vgl. Leo Scheffczyk, Die Theologie und die Wissenschaften, Aschaffenburg
1979, Richard Schaeffler, Glaubensreflexion und Wissenschaftslehre. Thesen
zur Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte der Theolgie, QD 82,
Freiburg 1980 sowie Max Seckler, Im Spannungsfeld von Wissenschaft und
Kirche – Theologie als schöpferische Auslegung der Wirklichkeit, Freiburg
1980.
Es darf mit guten Gründen angenommen werden, dass ein „prüft alles“ einen
in der Struktur und im Inhalt klaren Glaubenskanon zur Vorraussetzung hat.
Vgl. Klaus Hemmerle, Unterscheidungen. Gedanken und Entwürfe zur Sache
des Christentums heute, Freiburg 1972.
Vgl. Mariano Delgado/Guido Vergauwen (Hg.). Glaube und Vernunft –
Theologie und Philosophie. Aspekte ihrer Wechselwirkung in Geschichte
und Gegenwart, Fribourg 2003
Vgl. Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Novo Millennio Ineunte zum
Abschluss des großen Jubiläums des Jahres 2000. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 150, Bonn 2001; Eugen Biser, Das Antlitz. Christologie
von Innen, Düsseldorf 1999 sowie Christoph Schönborn, Die Christus-Ikone.
Eine theologische Hinführung von Christoph Kardinal Schönborn, Wien 1998.
Vgl. Eric Osborn, Anfänge christlichen Denkens: Justin, Irenäus, Tertullian,
Klemens, Düsseldorf 1987.
Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii Nuntiandi über die Evangelisierung in der Welt von heute. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 2, Bonn 1975; Johannes Paul II, Enzyklika Redemptoris Missio über die
fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages. Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990; Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz (Hg.), Zeit zur Aussaat – Missionarisch Kirche sein,
Reihe: Die deutschen Bischöfe. Hirtenschreiben und Erklärungen, Nr. 68,
Bonn 2000; Missionarisch Kirche sein. Offene Kirchen – Brennende Kerzen
– Deutende Worte, Die deutschen Bischöfe. Hirtenschreiben und Erklärungen, Nr. 72, Bonn 2003 sowie jüngst: Umkehr zum Leben für alle. Ursprung
und Tragweite der missionarischen Grunddimension des christlichen Glaubens. Eröffnungsreferat von Kardinal Karl Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Herbst-Vollversammlung der Deutschen
Bischofskonferenz am 20. September 2004 in Fulda, www.dbk.de.
Vgl. Joseph Ratzinger, Kommunikation und Kultur. Neue Wege der Evangelisierung im dritten Jahrtausend, in: Joseph Ratzinger, Unterwegs zu Jesus
Christus, Augsburg 2003, 41–51.
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rechtlich lebte und darstellte; – die Kirche inmitten des Neuheidentums heute, in dem sie mehr und mehr ihren öffentlichrechtlichen Status verliert, eine Kirche, in der viele Kräfte die
Veränderung mit der neuzeitlichen Gleichheitsideologie
rechtfertigen und sich selbst akzeptabel machen wollen. Über
die erste Phase wird heute ... weithin geschwiegen. Gegenüber der zweiten wird laut die Anpassung der Kirche beklagt
... vermisst wird also ihre mutige und selbstbewusste Andersartigkeit in dieser Zeit. In der dritten, der jetzigen Phase
herrscht die neuzeitliche Utopie vor, dass der Mensch sich die
Welt und sich selbst erschaffen und erlösen müsse und könne.
Das Christentum mit seinem Glauben, dass Gott allein die
Welt und die Menschen erschaffe und erlöse, wird an den
Rand gedrängt.“14
Vor diesem Hintergrund kann gefragt werden, den Blick
dabei beispielsweise auf die Präsenz der Theologie in den
Medien gerichtet,15 wo bleibt und finden wir heute eine in
dieser Weise personell und inhaltlich beispielhaft konzipierte
und agierende Theologie,16 die den Hirten und Gläubigen das
entsprechende Handwerkszeug liefert, den Glauben selbstbewusst und auf argumentativ starker Grundlage nach innen
glauben und nach außen selbstbewusst vertreten zu können?17
Entweder vermag sie es aus diversen Gründen zur Zeit nur
wenig, für die breitere Öffentlichkeit interessant zu sein oder
sie versucht umgekehrt das Interesse dadurch zu erlangen,
dass sie vermuteten bzw. tatsächlich vorherrschenden Trends
dieser Öffentlichkeit immer mehr zu entsprechen sucht. Dies
geschieht, indem sie sich auf deren Ebene stellt, deren
Mechanismen und Tendenzen anpasst. Dabei begibt sie sich
in Widersprüche.
Dort, wo die Theologie diese ihr an sich fremden Wege
mehr und mehr akzeptiert und übernimmt, wird immer deutlicher eine selbstverlorene Wissenschaft sichtbar, deren Fundamente und Maßstäbe nicht mehr ihre ureigenen sind. Schon
gar erscheint manchen ihrer Vertreter ein sentire cum ecclesia
als Zumutung.18 Ihres unbequemen Anspruches, den ja Christus für sie erhebt, ja, der er als Person19 selbst ist, überdrüssig
geworden, droht der Verlust ihrer Identität. Auch im Rahmen
des universitären Betriebs erscheint ihre Position angeschlagen, und verwechsel- und auswechselbar, soweit sie nur mehr
das mit allen Religionen und Menschen Gemeinsame einsei14

15

16

17

18

19

Karl Braun, Die Angst vor dem ‚Ghetto‘ . Von der Gefahr, den Auftrag der
Kirche Jesu Christi zu verfehlen, in: Theologisches 2(2004) Sp. 69.
Aktuell spricht Johann Baptist Metz von einem starken Trend zur „Selbstprivatisierung“ kirchlichen Lebens (KNA 23.08.04).
Für das letzte Jahrhundert seien genannt: Reginald Garrigou-Lagrange,
Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner.
Vgl. Es fehlt Überzeugung, neue Menschen für Christus gewinnen zu können, www.kath.net dokumentiert am 14.09.04 den Hirtenbrief der Schweizer
Bischofskonferenz zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag – Missionarisch Kirche sein.
Die Auseinandersetzungen um Klaus Lüdemann für die evangelische Seite
sowie Hans Küng, Eugen Drewermann oder aktuell Gotthold Hasenhüttl
mögen als Hinweis genügen.
„Das Charakteristikum des Johannes-Evangeliums ist ... dass es überhaupt
keinen Inhalt des Evangeliums gibt. Der einzige Inhalt des Evangeliums ist
nicht eine Lehre, sondern ein Ereignis, dass Gott in Jesus präsent war. Das ist
ein Ereignis – gelehrt wird überhaupt nichts. Dass also hier ein Mensch ist, in
dem Gott so präsent ist, der für die göttliche Präsenz so durchlässig ist, dass
er in seinem Leben konkret diese Präsenz überzeugend darlegt – das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis des Erfolgs von Jesus und der Wirkung auf
seine Freunde, die Apostel usw. gewesen ... Wesentlich also für das Evangelium ist – dort, wo es wie im Johannes-Evangelium am sorgfältigsten durchdacht ist: Es ist keine Lehre von irgendetwas, sondern der Eindruck, den ein
Mensch macht, der vollständig durchlässig ist für die göttliche Präsenz in seiner Existenz. Das ist ein Ereignis, das in dieser Art neu ist“ Eric Voegelin,
Evangelium und Kultur. Das Evangelium als Antwort. München 1997,
S. 70–72.
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tig betont und thematisiert.20 Ohne, dass zugleich ihr Fremdund Anders-Sein mit ausgesagt würde. Doch darum gehst es
heute primär: „die ... Eigenaussagen der Bibel als ebenso
interessant und wichtig wie mit neuzeitlichen Ansichten
unverrechenbar darzustellen. Denn der missbräuchlichen Vereinnahmung der Bibel für zeitgenössische Anthropologie und
Psychologie gibt es genug. Dabei geht es ganz gewiss nicht
darum, das Gespräch mit Psychologen abzubrechen, sondern
vielmehr im Gegenteil: als Exeget, ohne die eigenen Leisten
zu vergessen, Texte der Bibel so aufzubereiten, dass sie in
einem Gespräch möglichst unzweideutig wahrgenommen
werden können. – Wenn so die Unvereinnahmbarkeit, die
Fremdheit und die Eigengestalt der biblischen Aussagen
betont wird, dann geschieht dies nicht als Selbstzweck, sondern um im Rahmen wirklich verstandener Fremdheit der
Bibel die Chance einzuräumen, ihre kritische Funktion wie
ihren Reichtum tatsächlich ins Spiel zu bringen.“21
Dagegen tritt in den letzten Jahrzehnten und Jahren immer
stärker eine allgemein humanistisch-relativistische Stimmung
im Gewand einer so verstandenen Religionswissenschaft22 an
die Stelle der Theologie – so die hier vertretene These –, die
sich kaum noch traut, einen absoluten Anspruch Gottes für
ihn zu vertreten. Doch diese Sperrigkeit des Glaubens zu vertreten, ist auch schon im Neuen Testament von Seiten Jesu
gegenüber seinen Jüngern wie gegenüber seinen Hörern und
Hörerinnen abverlangt. Der emeritierte Erzbischof Karl
Braun schreibt: „In einer ausbalancierten und dann wohltuenden Weise kann Überlegenheit und Unterlegenheit wohl nur
gelebt werden, wenn sie von religiöser Unterordnung und
religiösem Selbstwertgefühl getragen werden. ... Für das
Christentum wäre es katastrophal, wenn es, wenn die Kirche
ihre Überlegenheit vergäße, oder sie aus Solidarität mit der
neuzeitlichen Gleichheitsideologie verleugnete. Sie würde
sich und damit der Welt unabsehbaren Schaden zufügen.“ 23
Bis zu einem gewissen Grade ist die Anpassung an Trends
legitim, hat doch die Theologie die Aufgabe, die Menschen
ihrer Zeit und auf der argumentativen Höhe ihrer Zeit für den
Glauben, für die Kirche und damit für ein wahres und fundiertes Gottesvertrauen des eigenen Lebens zu gewinnen.
Dies kann und darf zuweilen auch eine Gradwanderung sein.
Es setzt jedoch unhintergehbar die Überzeugung der Einzigartigkeit Jesu Christi und die Heilsuniversalität seiner Kirche24 voraus, die nun doch immer mehr durch ein intolerantes
und jetzt anders absolut verstandenes Toleranzverständnis25
in Bedrängnis gebracht wird.
Im Ergebnis bedeutet die angedeutete Entwicklung: wir
erleiden einen fundamentalen Verlust an Wirklichkeit mit den
entsprechenden Folgen für ein erfülltes menschliches Leben.
Insofern nämlich, wie per Definition Gott, dem Schöpfer und
Grund aller Wirklichkeit, sein Wirkungsfeld vorgeschrieben
bzw. eingeschränkt wird, durch das er im heiligen Geist
anwesend ist und wirkt. Dem derart verunsicherten Men20

21

22

23

24

25

Vgl. Jörg Splett, Weltethos – doch wie?, in: KthB 99 (1998) 495–501, leicht
erweitert: Karl-Rahner Akademie (Ausgew. Vorträge) Köln 1998. 13 S.
Klaus Berger, Historische Psychologie des Neuen Testaments, Stuttgarter
Bibelstudien 146/147, 3. Auflage Stuttgart 1991, S. 20.
Vgl. Johannes Dörmann, Theologie der Religionen, in: Christliches ABC
heute und morgen, Wiesbaden 1987, Gruppe 4, S. 131–169.
Karl Braun, Die Angst vor dem ‚Ghetto‘ . Von der Gefahr, den Auftrag der
Kirche Jesu Christi zu verfehlen, in: Theologisches 2 (2004) Sp. 70.
Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, „Dominus Jesus“ – Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 148, Bonn 2000.
Vgl. Jörg Splett, Ideologie und Toleranz. Die Wahrheitsfrage in der pluralistischen Gesellschaft, in: WuW 20 (1965) 37–49.

schen erscheint als Folge Gottes Wirken in seiner Kirche und
in den und durch die Sakramente nicht länger unmittelbar nah
und konkret erfahrbar.
Diese für breiter gehaltene Stimmung, einer sich unter
dem Einfluss relativistischer Religionswissenschaft herausbildenden „neuen“ Theologie, sei nun an einem eben erschienen Buch über die Wunderheilungen von Lourdes verdeutlicht. Zumal Bücher über Prophezeiungen, Wunder und
Visionen, wie zu Beginn beschrieben, auf dem religiösen
Büchermarkt nach wie vor von hohem Interesse sind.
Da lässt dann aufhorchen, wenn ein ausgewiesener Wissenschaftler und Experte für außergewöhnliche religiöse
Erfahrungen wie der Religionswissenschaftler und Theologe
Prof. Dr. Dr. Patrick Dondelinger26 eine gründliche wissenschaftliche Studie zu diesem Themenkreis vorlegt. Noch
dazu über ein so spezifisch katholisches Thema wie Lourdes.
Hier bietet sich tatsächlich die Chance, einerseits auf ein vorliegendes breites Interesse einzugehen und andererseits ´Die
Visionen der Bernadette Soubirous (und der Beginn der Wunderheilungen in Lourdes‘), so der Buchtitel, als göttliches
Ein-Wirken einmal in allen Dimensionen und durchaus kritisch aufzuzeigen. Dabei ließe sich zum Beispiel fundamentaltheologisch auch auf in diesem Zusammenhang naheliegende naturwissenschaftliche Fragestellungen, mit deren
Sicht und Erfahrung von Wirklichkeit, eingehen. Viele der
modernen Naturwissenschaftler zeigen sich ja bekanntlich
für ein göttlich-geistiges Wirken im Bereich der Natur durchaus offen.27 Doch nichts dergleichen. Im Buch von Patrick
Dondelinger, das 2003 bei Kösel erschien, finden wir davon
keine Spur.
Im weiteren Verlauf geht es nicht um eine Detail-Auseinandersetzung mit den Argumenten des Verfassers, um den in
sich ausdifferenzierten Argumentationsgang des Buches.
Vielmehr geht es um eine in zumeist fundamentaltheologisch
26

27

– 517 –

Vgl. die Informationen über Prof. Dr. Dr. Patrick Dondelinger unter:
www.unilu.ch/tf/1268.htm. Dort ist der Hinweis zu finden, dass Patrick Dondelinger nicht mehr an der Uni Luzern Liturgiewissenschaft lehrt – seit dem
1. November 2001 war er dort Leiter des liturgiewissenschaftlichen Instituts,
sondern ab Oktober 2003 an der Université de Metz Vorlesungen hält.
Anschrift: UFR Sciences Humaines et Arts, Ile du Saulcy, F-57045 Metz
Cedex 1, E-mail: dondelinger@zeus.univ-metz.fr. Patrick Dondelinger
schloss seine Studien in Luxemburg und Paris mit einem Doktorat in Theologie, einem Doktorat in Religionswissenschaft und einem Diplom in Politikwissenschaft ab. 1996–2001 war er Dozent am Institut Supérieur de Liturgie
de l‘Institut Catholique de Paris, Maître de Conférences an der Universität
Metz, sowie Projektleiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene in Freiburg im Breisgau. Patrick Dondelinger ist Mitglied
nationaler und internationaler liturgischer Fachgremien, Mitglied der Société
Belgo-luxembourgeoise d’Histoire des Religions (seit 1995), Mitglied der
Friedrich-Spee-Gesellschaft Trier (seit 1999). Ordentliches Mitglied der
Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft / Société Suisse
pour la Science des Religions (SGR –SSR) (seit 2003). Auf seiner Internetseite wird er als Auskunftsperson zu folgenden Themen benannt: katholische
Rituale (Liturgie) und Kirchenfeste; Volksbrauchtum; Wallfahrtswesen;
Opferkulte; Initiationsgesellschaften; Krisenrituale; rituell veränderte
Bewusstseinszustände; Exorzismus/Besessenheit; Teufel/Dämonenglaube;
Gebet; Magie; Heil/Heilung im Spannungsfeld von Religion, Psychologie
und Medizin; Wunderheilungen; Marienerscheinungen; Lourdes, Kunst und
Kult.
Genannt seien aus der ersten Generation der Atomphysiker: Max Planck,
Werner Heisenberg, Otto Hahn, Wolfgang Pauli, Pascal Jordan, Albert Einstein. Religiöse Physiker der Gegenwart aus Deutschland sind beispielsweise: Hans-Peter Dürr, Herwig Schopper. Vgl. zur aktuellen Diskussion:
Axel Schmidt, Natur und Geheimnis. Kritik des Naturalismus durch moderne
Physik und scotische Metaphysik, Freiburg/München 2003; Dieter Hattrup,
Die Wirklichkeitsfalle. Vom Drama der Wahrheitssuche in Naturwissenschaft
und Philosophie, Freiburg 2003; Hans-Peter Dürr, Wir erleben mehr als wir
begreifen. Quantenphysik und Lebensfragen, Freiburg 2001. Einen guten
Gesamtüberblick zum Gespräch von Naturwissenschaft und Glaube bieten:
John Polkinghorne, Theologie und Naturwissenschaft. Eine Einführung,
Gütersloh 2001.
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begründeten Aspekten dargelegte kritische Auseinandersetzung mit diesem Werk, die in einem Punkt kulminiert: bricht
sich doch bei Dondelinger eine Sicht der Wirklichkeit im
Raum der Theologie mit religionswissenschaftlicher
Methode Bahn, die ihr von innen her ihr ureigenstes Thema
und folglich ihre Identität zu nehmen droht: das Thema heißt:
Offenbarung Gottes. Und dessen Anspruch und Anruf an den
Menschen wird gleich im Ansatz mit einem bestimmten religionswissenschaftlichen Selbstverständnis und entsprechendem Instrumentarium ausgeblendet.
D. h. die These, dass wir vor einem Paradigmenwechsel
von der offenbarungsorientierten Theologie hin zu einer
humanistisch-relativistischen Religionswissenschaft stehen
bzw. dieser sich gerade vollzieht, wird belegt, insofern von
einem kirchlicherseits anerkannten Randthema her, nämlich
dem der Privat-Offenbarungen der Muttergottes Maria an das
Mädchen Bernadette Soubirous im Lourdes des 19. Jahrhunderts, unmittelbar Auswirkungen auf den Glauben der Kirche
und der Christen zu erwarten sind. Jedenfalls soweit wie ein
übernatürliches Wirken und Eingreifen Gottes in seine
Schöpfung hinein – vermittels der Muttergottes Maria –,
methodisch begründet, Dondelinger prinzipiell nicht mehr
interessiert. Zur Frage kommt ausdrücklich nur noch ein religionswissenschaftlich-weltimmanentes Interesse an vorwiegend innerpsychischen Prozessen des Mädchens aus Lourdes,
unter Einbeziehung der Menschen ihrer Umgebung bis heute.
Diese Art von Aufklärung allerdings beansprucht dann, die
bisher fehlende und wirklich wissenschaftlich fundierte Einsicht und Aufklärung zu sein. Von hierher ist insofern
zugleich auch ein wissenschaftlich umfassender Aufklärungsanspruch angemeldet.
Diese Auseinandersetzung konzentriert sich folglich
darauf, vor allem Beobachtungen zum methodischen Ansatz
von Patrick Dondelinger zu bündeln, um der sich von daher
ergebenden inneren Logik und Sprache, mit den entsprechenden Folgen für unser Gottes- und Weltverständnis, kritisch
nachzugehen. Derart konzentriert, wird das Buch umgekehrt
aus der Sicht einer offenbarungsorientierten Theologie nach
klassischem katholischem Selbstverständnis gesichtet. Es
zeigen sich deutliche Alternativen zum Konzept von Dondelinger.28
Zunächst sei ausdrücklich positiv hervorgehoben, dass
sich Dondelinger innerhalb seines einmal gewählten religionswissenschaftlichen Ansatzes, der wie erwähnt „bewusst
auf eine theologische Deutung verzichtet“, konsequent und –
sich dabei eines „humanwissenschaftlich-interdisziplinären“29 Instrumentariums bedienend – methodisch sauber
äußert. Sein Argumentationsgang ist in sich schlüssig und
sachlich fundiert dargeboten. Dondelinger kennt, wie es
scheint, alle wichtigen Quellen und ist ebenso in der Sekundärliteratur umfassend bewandert.
Hauptsächlich kommt es hier auf die Auseinandersetzung
mit dem von sich her natürlich legitim gewählten religionswissenschaftlichen Ansatz an. Dessen Wahl als methodischer
Zugang zum Thema Lourdes hat weitreichende Folgen, die
sich auch bei gutem Willen nicht mehr durch eine theologisch
deutende Ergänzung im Nachhinein retten lassen. Denn
selbst eine Theologie, soweit sie eben sekundär an das Phänomen angetragen ist, vermag im Nachgang nicht mehr den

kraftvollen Impuls aufzunehmen und weiterzutragen, der
zuvor durch eine rein immanent-religionswissenschaftliche
Ausdeutung der Wirklichkeit mit den entsprechenden Methoden eingeschränkt wurde. Ein genau umgekehrtes Verfahren
wäre sinnvoll gewesen: eine angemessene, der Wirklichkeit
Gottes Raum gebende Theologie gibt – dem Ereignis voll
entsprechend – die Perspektive frei, die von der Religionswissenschaft im Anschluss daran historisch, vergleichend etc.
akzentuiert werden könnte.
Diesen Überlegungen entspricht beim Lesen des Buches
die Beobachtung, dass die einzig wirklich gründliche theologische Beurteilung der Erscheinungen der Muttergottes, der
Visionen der Bernadette Soubirous und der Wunder von
Lourdes, vom damals zuständigen Bischof von Lourdes
stammt. Doch seine Bewertung wird von Dondelinger erst
ganz am Ende des Buches angeführt. Darin betont der
Bischof ausdrücklich den übernatürlichen Charakter und das
Eingreifen Gottes. Auch spricht er von wirklichen Erscheinungen.30 Eine Anerkennung in dieser Hinsicht eines realen
Wirklichkeitsgehaltes der Muttergotteserscheinungen erfährt
Lourdes durch Dondelinger jedoch an keiner Stelle seines
Buches. Er spricht z. B. anders von Visionen und nicht von
Erscheinungen, die er, psychologisch deutend, eng den Halluzinationen verwandt begreift. D. h. der methodische Ansatz
hat gleich sichtbare Auswirkungen auf die Sprache und darüber hinaus und dadurch konsequenterweise auch auf das
Gesamtverständnis und den Inhalt dessen, was in Lourdes aus
der Sicht des Autors passiert ist.
Die erwähnte Tatsache der Anführung des Bischofswortes
ganz am Ende des Buches ist auch kaum allein damit zu
begründen, dass Dondelinger sich ja die Aufgabe gestellt hatte,
die Auseinandersetzung mit Lourdes nur bis zum „Beginn der
Wunderheilungen“ zu führen, der dann mit dem anerkennenden Bischofsbericht quasi öffentlich markiert wäre. Es scheint,
die Theologie am Buchende, in ihrer Form eines historisch
alten, wenn auch qualitativ starken Berichtes, entspricht voll
der Logik des religionswissenschaftlichen Ansatzes. Hätte
Dondelinger diesen Bericht des Bischofs oder eine aktuelle
theologische Stellungnahme zu den Erscheinungen der Muttergottes von Lourdes an den Anfang seines Buches gestellt, hätte
dies eine für das Thema Lourdes sowie für das sicher notwendige Gespräch von Theologie und Religionswissenschaft
äußerst fruchtbare Erweiterung bedeutet.
So bleiben Unsicherheiten, was die Grundabsicht des
Autors anbelangt. Denn in dieser Weise angelegt, handelt es
sich sicher nicht allein um ein einfaches und allgemein für
selbstverständlich zu haltendes „Hinüberbringen der Erlebnisse in unsere Verständniswelt“.31 Vielmehr vollzieht der
Autor einen fundamentalen Wechsel der Maßstäbe, mit allen
Konsequenzen für den (bisherigen) Glauben der Kirche. Das
übernatürliche Ereignis der Erscheinungen der Muttergottes
von Lourdes, bewirkt durch das Eingreifen Gottes, wird
immanent uminterpretiert und insofern eingeebnet auf ein für
vernünftig gehaltenes humanwissenschaftliches Erklärungsmodell und Wirklichkeitsverständnis. Jetzt können, Lourdes
dieserart human verstanden, die den Glauben an Gott betreffenden sperrigen Botschaften, auch nicht mehr zur Antwort
dem Anruf Gottes gegenüber, zur Umkehr zu ihm sowie zu
einem erfüllteren, tieferen Leben herausfordern.

28

30

29

Hingewiesen sei darauf, dass Wiederholungen im Argumentationsgang zu
Beginn einer jeweils neuen Fragestellung dem besseren Verständnis dienen.
Beide Zitate sind den Werbezetteln als Beilage zu den Druckfahnen entnommen, München 2003.
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Vgl. Druckfahnen Patrick Dondelinger, Die Visionen der Bernadette Soubirous und der Beginn der Wunderheilungen in Lourdes, München 2003,
S. 197–202.
Vgl. Druckfahnen Werbezettel, München 2003.
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Alle Kraft, darauf liegt im gesamten Buch das Schwergewicht, geht in die humanwissenschaftliche Erkenntnis und
Darlegung der Individuation von Bernadette sowie in die
sozial-humane Verbesserung ihres und unseres Milieus.32
Lourdes, als übernatürliches göttliches Zeichen, ist auf diese
Weise vollständig eindimensional humanisiert und sozialisiert.
Seines übernatürlichen Charakters beraubt, ist das Geschehen
von Lourdes entschärft und kann in handlicher Form weiteren
z. B. „therapeutischen“ Zwecken zugeführt werden. In diesem
Zusammenhang sei nochmals ausdrücklich die durchgängig
feststellbar psychologisierende Sprache erwähnt. Kein sich
modern-aufgeklärt verstehender Mensch dürfte mit einem solchen Wunderverständnis noch Probleme haben.
Und die wahre Wirklichkeit, jetzt ihres lebendigen Geheimnisses33 im Kern beraubt, indem ihr Ursprung und sie selbst
von rationalistischem Standpunkt aus als nicht interessant
genug und als unaufklärbar ausgegeben wird, wird dann andererseits, als so neu hergestellte Wirklichkeit, doch als rational
geklärt ausgegeben. Das notwendig paradoxe34 und zu wahrende Gleichgewicht von Offenbarung und Geheimnis35, das
vom Glauben der Kirche her bis zu einem tiefen Grade die
rationale Durchdringung der Geheimnisse Gott, Welt und
Mensch erlaubt, wird ohne ein wirkliches Argument verlassen.
Folglich wird der Mensch heimatlos gemacht. Seines inneren
Antriebs beraubt, findet seine zielgerichtete Unruhe in dieser
neu konstruierten Wirklichkeit keinen Grund und kein Ziel
mehr. Fortan irrt er heimat- und orientierungslos umher. An
seine Stelle tritt ein vagabundierender Menschentypus, der
sein eigener Baumeister ist und sich mit selbst geschaffenen
Welten zufrieden gibt,36 zufrieden geben muss. Zwangsläufig
führt dies zu massenhaftem Suchtverhalten und Depression,
wie in wachsendem Masse festzustellen ist.37
In diesen Problemkontext gehört außerdem die Feststellung, dass die zeitgenössische Verkörperung einer theologi32
33

34
35

36

37

Vgl. dazu die Vorbemerkungen, ders., S. 7–10.
Vom Glauben („deus semper maior“/„wir erkennen in Spiegel und Gleichnis“) wie von den tiefgreifend-umwälzenden Erkenntnissen beispielsweise
der modernen Physik her wissen wir demnach, dass wenn wir nach dem
Wesen von Welt und Mensch fragen, diese niemals werden ganz verstehen
und erkennen können. Selbst wenn wir mit unserem Wissen immer weiter ins
All und tiefer in die Materie eindringen, es bleiben uns auch dort zuletzt
immer (natürliche) Erkenntnis-Grenzen gesetzt. Das Wesen einer Sache oder
unseres Ichs (Karl R. Popper/John C. Eccles, Das Ich und sein Gehirn, München) entzieht sich also prinzipiell einem letzten Zugriff, so dass wir, wo wir
auch stehen und fragen, zuletzt immer vor dem Geheimnis stehen: Vgl. den
Mathematiker und Atomphysiker Pascal Jordan, Schöpfung und Geheimnis,
Oldenburg/Hamburg 1970. „Weder die Existenz physikalischer Gesetze noch
die Wahrheit physikalischer Theorien ist eine Selbstverständlichkeit, wie uns
das ständig suggeriert wird, sondern etwas Fragwürdiges“ Kurt Hübner, Kritik der wissenschaftlichen Vernunft, 4. Auflage, Freiburg 1993, Umschlagbuchdeckel.
Vgl. Graham Green, Graham: Vom Paradox des Christentums, Freiburg 1958.
Vgl. Martin Thurner, Gott als das offenbare Geheimnis nach Nikolaus von
Kues, Berlin 2001.
„Die seit Francis Bacon für die Neuzeit schlechthin bestimmende Devise war
und ist die des Fortschritts. Sie geht davon aus, dass dieser Fortschritt ein von
Menschen herbeizuführender ist und seine zunehmende Befreiung aus vorgegebenen Bindungen ... bewirken soll. ... Geht man von der Tatsache des Verlustes einer dergestalt tragenden, verbindenden und insofern verbindlichen
Lebensform aus, wie sie sich seither nicht mehr einstellte, so wird man zu der
Feststellung geführt, dass daran gemessen alle von einem freischwebenden
Denken konzipierten Ideologien der Neuzeit ... ausnahmslos eine Art Ersatzcharakter haben. Sie alle füllen auf ihre Weise die mit dem angedeuteten Verlust eingetretene Leere aus, indem sie die damit zu Bewusstsein kommende
Haltlosigkeit des Menschen aufzufangen versuchen.“ Albert Stüttgen, Heimkehr zum Rhythmus. Der Abschied vom Machbarkeitswahn, München 1988,
S. 11–22.
Vgl. Alexander Schuller/Kleber, Jutta (Hg.): Gier. Zur Anthropologie der
Sucht, Göttingen 1993 und Ulrich Beck, Kollektive Depression in Deutschland, in: KNA 14.09.04

schen Auseinandersetzung mit Lourdes, der französische
Mariologe René Laurentin, reichlich polemisch behandelt
und wissenschaftlich abqualifiziert wird: „Somit war es dann
der 1917 geborene französische Diözesanpriester und Theologieprofessor René Larentin, der auf bischöfliche Befugnis
und ein Heer von Helfern gestützt, das definitive Werk der
wahrheitsgetreuen Darstellung von Lourdes zu verfassen sich
anschicken konnte. Doch auch in seinem Werk paart sich wissenschaftliche Akribie mit sentimentaler Wundergläubigkeit.“38 An verschiedenen Stellen geht es in dieser Weise weiter, so dass sich der Eindruck einstellt: Dondelinger muss
sich erst mit Ellenbogen gegenüber der klassischen Theologie
Platz verschaffen, die bis dahin diesen Platz besetzt hatte, um
erst danach seine religionswissenschaftliche „Wahrheit“ verkünden zu können. Dieses Freiräumen geschieht gleich zu
Anfang des Buches, wo die Forschungsgeschichte und Laurentin in dieser Weise abgehandelt werden.
Zwei Gedankengänge werden an dieser Stelle ausführlicher behandelt. Sie lassen sich hier direkt und indirekt auf
Lourdes beziehen. Die Absicht ist: den Problem-Horizont zu
vertiefen, innerhalb dessen einerseits die eigene Positionierung erfolgt, vor dessen Hintergrund sich aber andererseits
auch die Einschätzung des Buches von Patrick Dondelinger
weiter aufklärt. Außerdem wird durch dieses Vorgehen erahnbar, in welches weltanschauliche Spannungsfeld hinein dieses Buch geschrieben ist, auch wenn es selbst diese Thematik
(bis auf die Auseinandersetzung mit Laurentin) kaum offensiv anschneidet. Sie kommt eher indirekt über die Auseinandersetzung mit ihm zum Ausdruck.
Meine Argumentationsgänge finden ihren Anhalt in zwei
relativ jungen und inhaltlich aktuellen Pressemeldungen.39
Die eine weist auf eine Heilungsgeschichte in Lourdes hin.
Danach wurde jüngst eine „Gelähmte Italienerin ... in Lourdes geheilt“. Die andere Pressemitteilung bezieht sich auf
Kardinal Scheffczyk. Er hatte sich in einem Interview dazu
geäußert, dass „sich das Verständnis für die katholische
Theologie als Glaubenswissenschaft zurückbildet. Die Theologie trete heute mit einem hohen Wissenschaftsanspruch auf,
aber sie ist sich des eigenen Charakters einer Glaubenswissenschaft in Theorie und Praxis nicht voll bewusst ... So gerät
sie in die Nähe einer christlichen Religionswissenschaft ... .“
Beide Äußerungen betreffen das zu besprechende Buch, wie
oben bereits deutlich wurde, stehen aber auch untereinander
in einem Zusammenhang, der weiter unten verdeutlicht wird.
Die erste Pressemeldung zur Lourdes-Heilung zeigt
zunächst einfach: es gibt im christlichen Kontext bis heute
konkret-historisch fixierbare Erfahrungen und Ereignisse40
eines außergewöhnlichen Wirkens Gottes, die von den betrof38
39

40
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Dondelinger, S. 12.
Vgl. Artikel: „Gelähmte Italienerin wurde in Lourdes geheilt“, Meldung von
www.kath.net, 15. 09. 2003, und Artikel über Äußerungen des Dogmatikers
und Kardinals Leo Scheffczyk: „Münchner Kardinal: Bischöfe müssen Glauben von Ideologie scheiden. Über den Fall ‚Hasenhüttl‘, Ökumene, Volksfrömmigkeit und die theologischen Fakultäten sprach der Münchner Kardinal
Leo Scheffczyk im Interview mit der ´Tagespost‘, Meldung von:
www.kath.net, 12.09.03.
„Vor allem aber ... ist das ,Ereignis‚ die einzige Kategorie, die das Christentum umschreibt (Das Christentum lässt sich völlig auf diese Kategorie
zurückführen): das Christentum ist ein Ereignis. ... Das christliche Ereignis
ist tatsächlich der Katalysator der Erkenntnis des Ichs, das, was die Wahrnehmung des Ichs ermöglicht und ihr Bestand verleiht, das, was dem Ich erlaubt,
als Ich tätig zu werden. Außerhalb des christlichen Ereignisses kann man
nicht verstehen, was das Ich ist. Und das christliche Ereignis ist ... etwas
Neues, Fremdes, das von außen kommt, folglich nicht gedacht, vermutet und
von uns rekonstruiert werden kann, und das in unser Leben eindringt.“ Luigi
Giussani, Er ist, da er wirkt, Aachen 1994. S. 15–16.
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fenen Gläubigen oder nächsten Zeugen genau so verstanden
werden.41 Allein dieser Sachverhalt wäre schon Grund genug,
sie würdigend wahrzunehmen und weiter zum Sprechen zu
bringen: Zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort werden Menschen derart überrascht, dass sie darin
den plötzlichen Einbruch in ihren üblichen Alltag allein,
spontan und zuletzt dem wunderbaren Wirken Gottes
zuschreiben,42 vermittelt eventuell auf die Fürsprache von
Heiligen hin oder durch die Muttergottes Maria. Für das tiefere Verstehen des Wunders und seiner methodischen Ausdeutung kann dann dessen Bestreitung oder Umdeutung z. B.
von Seiten der Theologie oder der Religionswissenschaft
kein gangbarer und die Umdeutung höchstens ein sekundärer,
kritisch abgeleiteter Weg sein. Viel angemessener, weil dem
Geheimnis Mensch, Schöpfung, Gott entsprechender,
erscheint ein Vorgehen, wie es der Neutestamentler Klaus
Berger insgesamt für den Umgang mit der Bibel und damit
auch für Wunder empfiehlt. Seinen Ansatz halte ich von
daher für übertragbar auf das Thema Lourdes. Berger fordert
eine „Hermeneutik der Fremdheit“, wo der uns „fremde“ und
„ganz andere Gott“ der Bibel Herausforderung bleibt. Dies
geschieht dadurch, dass wir den Berichten des Neuen Testaments zunächst und grundsätzlich das zutrauen, was sie von
Gottes Wirken in Jesus Christus berichten. Ein sich offenbarender Gott, den wir mit unseren methodischen Modellen und
nach unseren Maßstäben in den Zu-Griff bekommen wollen,
ist dagegen kein Gott mehr. Er steht vielmehr in der Gefahr,
unsere Projektion zu sein. Und so schreibt Berger: „Aufgabe
von Exegese und Hermeneutik ist es nicht, diese unmögliche
und schlechthin ärgerliche Botschaft verständlicher zu
machen, annehmbar zu machen, dem modernen Menschen
irgendwie näher zu bringen. Es gibt hier keinerlei anthropologische Konstanten außer der einen negativen Bilanz, dass
diese eine unaufhebbar ärgerliche Botschaft ist. ... Wenn man
es recht bedenkt, ist das schon eine merkwürdige Situation,
dass ein Großteil des theologischen Scharfsinns darauf verwendet wird, die Bibel irgendwie zu „retten“, zu zeigen, dass
sie jeweils „dennoch“ Recht habe und etwas zu sagen vermöge. Diese Versuche geschehen in der Regel auf der Basis
der Harmonisierung mit den modernen Strömungen und
Bewegungen. Ich meine, dass hier Missverständnisse im
Wahrheitskonzept vorliegen. Wenn die Schrift ... verschiedene „Lebensbilder“ enthält, ... dann muss sie nicht harmonisiert werden, sondern dann besteht umgekehrt ihr provozierender Charakter darin, dass Jesus Christus, die Apostel und
Propheten in aller wahren Anstößigkeit und Unmöglichkeit,
die beide eben nicht apologetisch ausgleichbar sind, als Autoritäten in diesem einen Gottesvolk ganz ernst genommen
werden. Denn in Wahrheit entsprechen Lebensstil und Gottvertrauen ... des Jesus von Nazareth auch dem damaligen
Weltbild nicht, sie sind zu jeder Zeit unmöglich. Es ist die
Aufgabe ... die Felder dieser Unmöglichkeiten herauszuarbeiten. Es wäre viel zu harmlos, die Inspiration und die Irrtumslosigkeit auf den Feldern der Erkenntnis abzuhandeln und
loszuwerden. Das wirkliche Problem liegt in der Frage, ob so
zu leben möglich ist.“43
Daran anknüpfend bleibt zu fragen: soll das Sprechen über
Erfahrungen, wie im Lourdes-Pressebericht gemeldet, nicht
grundsätzlich für unmöglich gehalten werden, dann wird man

einem solchen Ereignis und dem davon betroffenen Menschen, seine Glaubwürdigkeit vorausgesetzt, in der weiteren
Erforschung meines Erachtens nur dann gerecht, wenn ihm
grundsätzlich vertraut und sein Bericht für das genommen
wird, was er besagt.44 Dies gilt selbst dann, wenn der Bericht
sich sperrig und fremd zu unseren Alltagserfahrungen verhält. Dann erst wird auch der Anspruch des Ereignisses45
sichtbar und wir begreifen oder ahnen die Herausforderung,
die dadurch an die betroffene Personen und je an die Menschen vergangener wie unserer Zeit gestellt sind. Der ehemalige Kardinal Ratzinger, jetzt Benedikt XVI., bringt die Sache
in Bezug auf den christlichen Glauben auf den Punkt, wenn
er schreibt: „Christentum ist Gegenwart, das Hier und Jetzt
des Herrn, das uns in das Hier und Jetzt des Glaubens und des
Lebens aus dem Glauben drängt. So wird die wirkliche Alternative deutlich: Christentum ist nicht Theorie, nicht Moralismus, nicht Ritualismus, sondern Ereignis, Begegnung mit
einer Gegenwart, mit einem Gott, der in die Geschichte eingetreten ist und immerfort in sie eintritt ... Gott greift ein. In
diesem Satz ist das Geheimnis Christi verborgen, des Gottes,
der wirklich in unser Leben hereintritt, in allen Dingen der
Entscheidende ist. Christentum ist ,Ereignis‘; Christentum ist
Begegnung mit der Person Christi.“46 Er ist es, der uns in dieser Begegnung auch konfrontiert, um im Glauben und an persönlicher Heiligkeit zu wachsen.47
Nach der anderen Pressemeldung macht Kardinal
Scheffzcyk auf anderer Ebene auf einen damit in engem
Zusammenhang stehenden Sachverhalt aufmerksam: immer
mehr nimmt die Religionswissenschaft, die sich seit ihrer
Entstehung im 19. Jahrhundert gegen die Theologie herausentwickelt hatte und die sich als Fach sowie als Methode
heute auch innerhalb der Theologie ausbreitet, den ersten
Platz dieser Glaubenswissenschaft, mit ihren genuinen Prinzipien48 zur Auslegung der Offenbarung, ein. Es droht, dass
wir generell dass Verständnis für Gottes lebendige Präsenz
und Anwesenheit verlieren und sich eine sekundäre, eine
immer nur deutende und meinende Welt herausbildet,49 die
sich wie Mehltau über uns und die Dinge50 legt. Das ist
gerade unter dem Blickwinkel aktueller Diskussionen um die
Menschenwürde für den einzelnen wie für die Gesellschaft
nicht ungefährlich. Seit kurzem liegt beispielsweise ein erster
juristischer Kommentar vor, der die Unantastbarkeit der Men-
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49

42
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Vgl. Maria Lucia Ippolito, Das Wunder des Padre Pio. ,Er hat meinen Sohn
gerettet‘. Bericht einer Mutter, Hauteville 2004.
Vgl. Richard Swinburne, Die Existenz Gottes, Stuttgart 1987.
Klaus Berger, Hermeneutik des Neuen Testaments, Tübingen/Basel 1999,
S. 3–4.
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Zumal Wunder von der Kirche in einem hochkomplex-kritischen Verfahren
von unabhängigen Wissenschaftlern geprüft werden, bevor es zu einer Anerkennung kommt. Vgl. Patrick Theillier, Lourdes, wenn man von Wundern
spricht. Augsburg 2003. Vgl. zur Struktur eines Heiligsprechungsverfahrens
die Internetseite: www.restituta.net/pdf/struktur.pdf.
Dies versucht eine hochaktuelle Theologie des Ereignisses zu leisten, wie sie
von Bernhard Casper aus der Welte-Schule mitentwickelt wurde. Vgl. Bernhard Casper, Die Gründung einer philosophischen Theologie im Ereignis,
www.mondodomani.org/dialegesthai/bc01.htm. Vgl. auch: Ders., Das Ereignis des Betens, Freiburg/ München 1998.
Josef Ratzinger, Der Glaube als Ereignis, S. 101–102, in: Luigi Guissani, Er
ist, da er wirkt. Aufzeichnungen von Gespräch mit Jugendlichen, Beilage zu
30 Tage, Nr. 6, Aachen 1994, S. 100–103. Vgl. dazu aus jüdischer Sicht:
Abraham Joshua Heschel, Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des
Judentums, 4. Aufl. Neukirchen-Vluyn 1995.
Vgl. Savvidis, Kyriakos, Die Lehre von der Vergöttlichung des Menschen bei
Maximos dem Bekenner und ihre Rezeption durch Gregor Palamas, St. Ottilien 1997.
Vgl. Joseph Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, München 1982.
Vgl. George Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen noch Inhalt,
München 1990 und Botho Strauß, Bemerkungen zu einer Ästhetik der Anwesenheit. München 2001.
Vgl. Albert Stüttgen, Die Botschaft der Dinge. Ansätze neuer ganzheitlicher
Welterfahrung, München 1993.
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schenwürde, die letztlich allein durch Gott garantiert ist,51
relativiert.52 Religionswissenschaft ist hier positivistisch eingebunden. Sie sucht von sich her nicht nach Wahrheit wie
anders die Kath. Theologie den Wahrheitsanspruch des
christlichen Glaubens über die Offenbarung Gottes wissenschaftlich erhebt; sondern sie versteht sich als die alle Religionen ordnende, klassifizierende und vergleichende Wissenschaft. Religionswissenschaft hält also weder die christliche
noch irgendeine andere Offenbarung für verbindlich.53
Mit einem solchen Selbstverständnis und einem entsprechend methodischen Instrumentarium werden dann religiöse
Phänomene von einer vermeintlich wertneutralen Über-Position aus untersucht, analysiert und vermessen. Dass gerade
diese künstliche Distanzierung vom Ereignis zugleich die Einnahme einer dezidierten Position ist, und zwar die einer eben
massiv durch Distanz-Positionierung gewonnenen, bleibt
dabei gerne übersehen. Diese Art neutraler Distanz, die methodisch ohne die „Hypothese Gott“ auszukommen meint, isoliert
damit faktisch religiöse Phänomene aus ihrem lebendigen Verbund mit der Wirklichkeit als Ganzer, zu der doch – zumindest
der Möglichkeit nach – zuallererst Gott als Wirklichkeit (sgrund) gehören müsste. Wie bereits angesprochen, haben die
modernen Naturwissenschaften viel weniger Probleme mit
51

52

53

„Gute, moralische Politik sei also, meinen Sie, nicht ohne Theologie möglich? Zumindest nicht ohne Gedanken an ein Transzendentes. Was meinen
Sie damit? Erst einmal möchte ich über die Kritiker der Theologie sprechen,
die Positivisten also, und deutlich machen, dass sich aus der Position des
Positivismus keine moralische Politik ableiten lässt. Wissenschaftlich
betrachtet, ist Hass bei aller sozial-funktionellen Differenz nicht schlechter
als Liebe. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung, warum ich nicht hassen soll, wenn ich mir dadurch in der Gesellschaft keine Nachteile zuziehe.
Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht logisch letzten Endes auf Theologie, jedenfalls nicht auf säkulare Gründe zurück, wie sehr man sich auch
bemühen mag die Theologie behutsam zu fassen. Also auf Gott? Zumindest –
darin gehe ich mit Kant und Schopenhauer einig weiß ich dass die Welt
Erscheinung ist. Wie wir sie kennen ist sie nicht absolut sondern Ordnungsprodukt unserer intellektuellen Funktionen. Jedenfalls ist sie nicht das Letzte.
… Was bleibt dann? Die Sehnsucht. Wonach? Sehnsucht danach, dass es bei
dem Unrecht, durch das die Welt gekennzeichnet ist, nicht bleiben soll, Dass
das Unrecht nicht das letzte Wort sein möge. Diese Sehnsucht gehört zum
wirklich denkenden Menschen. Also eine neue Religion? Nein … Glauben
Sie, dass eine solche Sehnsucht ausreicht, um moralisches Handeln zu
ermöglichen, zumal auf einem Feld wie dem der Politik? Vor sechs Jahren
haben Sie in einem Aufsatz für Ihren Freund Adorno geschrieben: „Einen
unbedingten Sinn zu retten ohne Gott, ist eitel“. Max Horkheimer, Sehnsucht
nach dem Anderen, aus: Der Spiegel, Nr. 1/2/1970.
„Wie eine Verschwörung des Zeitgeistes sieht es aus, nimmt man ... hinzu,
dass ausgerechnet der Menschenwürde-Artikel im maßgeblichen Grundgesetz-Kommentar, im «Maunz-Dürig», nach 45 Jahren erstmals eine Neudeutung erfahren hat. «Art und Maß des Würdeschutzes», schreibt darin der
Bearbeiter Matthias Herdegen, seien «für Differenzierungen durchaus offen,
die den konkreten Umständen Rechnung tragen». Für Ernst-Wolfgang
Böckenförde, ehedem Verfassungsrichter in Karlsruhe, ist dies der Schlüsselsatz der Neukommentierung. Seinen Einspruch gegen die in seinen Ohren
anklingende Relativierung der Menschenwürde hat die «FAZ» vor zwei
Monaten unter dem Titel «Die Menschenwürde war unantastbar» publiziert.
... Hellhörige könnten die Formulierung als Geständnis werten: Wer die
Würde «zuerkennt», glaubt nicht mehr, dass sie vorgegeben, jedem Menschen «von Natur aus» mitgegeben sei. Wer Würde zuerkennen kann, kann
sie auch aberkennen. Gerade das aber sollte mit dem Konzept der Menschenwürde als einer «objektivrechtlichen Fundamentalnorm», wie es im unschönen Neudeutsch der Verfassungsauslegung der fünfziger Jahre hieß, ausgeschlossen sein. An den «vorpositiven sittlichen Wert» der Menschenwürde, in
der Naturrecht und Religion nachhallen, erinnert Böckenförde. Herdegen vermag an einem solchen Wert noch eine «beachtliche Suggestivkraft», aber keinen für die eigentliche juristische Exegese bedeutsamen Aspekt mehr wahrzunehmen.“ Uwe Justus Wenzel, Zeitzeichen. Menschenwürde und Menschenbild – Über die Relativität des Absoluten, in: Neue Zürcher Zeitung,
15. 11. 03, nachzulesen unter: www.nzz.ch/2003/11/15/fe/page-article984W9.html.
Vgl. Johan Figl (Hg.), Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre
zentralen Themen, 1. Wissenschaftsverständnis: Gliederung, Methoden und
Teildisziplinen, Innsbruck 2003, S. 20–54.

einem tiefer dimensionierten Wirklichkeitsbegriff. Der Atomphysiker Werner Heisenberg hat einmal so formuliert: „Der
erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht
atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott“.
Gläubige Christen umgekehrt setzen auf diese alles umfassende Wirklichkeit. Durch sie offenbart sich der dreieine Gott
uns Menschen als gegenwärtiges, personales Geheimnis.54
Geschieht dies (und es geschieht durch seine Schöpfung und
im Heiligen Geist) und nehmen wir den Impuls seiner Liebe in
unser Leben auf, dann erfüllt es sich und fließt über. Wer sich
hier mit noch so guten Argumenten verschließt, dem öffnet
sich eine solche Dimension naturgemäß nur schwer.55 Einem
einseitig aufgeklärten religionswissenschaftlichen Ansatz, der
den Menschen mit seinen Gottes-Erfahrungen und seiner
Sehnsucht im Grunde ratlos und irgendwie pharisäerhaft
zurück lässt, indem es einen methodisch eruierten grund- und
haltlosen Ersatz anbietet, hält Romano Guardini entgegen:
„Die sich selbst genügende Welt des neuzeitlichen Autonomismus gibt es nicht; sie ist ein Postulat der Empörung. Was es
gibt, ist die durch den Menschen auf Gott bezogene Welt.“56
An anderer Stelle sagt er: „Wir können die Wahrheit auch so
ausdrücken: Es gibt keine Natur im modernen Sinn. Diese hat
der neuzeitliche Mensch erdacht, um Gott überflüssig zu
machen. Die Welt ist nicht Natur, sondern Werk.“57
Seit 2001 bis Oktober 2003 hatte Patrick Dondelinger den
Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft in Luzern inne. Liturgie ist
mit allen hier nicht auszubreitenden Implikationen eine theologische Wissenschaft. Insofern hat sie sich ihrem Selbstverständnis nach an den aus der Offenbarung sich ableitenden
Prinzipien dieser Glaubens-Wissenschaft zu orientieren. Nun
hat es aber der Autor mit seinem Buch unternommen,
„bewusst auf eine theologische Bewertung der Vorgänge (zu)
verzichten“58 Darin kommt also gleich im Ansatz eine gewisse
Spannung zu seiner vormaligen Tätigkeit als Liturgiewissenschaftler und Theologe zum Ausdruck. Denn sein Anliegen ist
es, dem Phänomen Lourdes unter „humanwissenschaftlicher
(psychologischer, anthropologischer, soziologischer usw. Fragestellung“59 zu begegnen. Zumal nach seiner Ansicht bisher
„kein überzeugendes, anthropologisches Verständnis für die
Vorgänge aus dem Jahr 1858“60 vorliegen soll. Die Frage, die
sich vor dem Hintergrund meiner Vorbemerkungen oben an
dieser Stelle entzündet, lautet: kann es aus theologischer Sicht
– und wie sollte man hier das katholische Selbstverständnis,
das am Ursprung des Ereignisses von Lourdes nach Zeugnis
der Bernadette und aller unmittelbar Beteiligten steht – bei diesem Thema ernsthaft ein bewusstes Ausblenden der theologischen Frage geben, ohne der Sache selbst „Gewalt“ anzutun?
Zieht nicht ein methodisches Verständnis unter religionswissenschaftlichen Vorzeichen das Ereignis Lourdes letztlich auf
eine rein immanente Verständnis-Ebene, auf der es nur entge54
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60
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Vgl. Klaus Berger, Ist Gott Person? Ein Weg zum Verstehen des christlichen
Gottesbildes, Gütersloh 2004 sowie Gisbert Greshake, An den drei-einen
Gott glauben. Ein Schlüssel zum Verstehen, 3. Aufl. Freiburg 2000.
„Ohne Bekenntnis gibt es keine Erkenntnis, höchstens ein Wissen, das alles
erklärt, aber nichts versteht. Die materialistische Naturwissenschaft gibt dem
Menschen viele, zum Teil sich wiedersprechende Erklärungen, aber kein Verständnis für die Welt, in der sie leben. Verständnis setz Liebe voraus ...“ Max
Thürkauf, Die Gottesanbeterin. Zwei Naturwissenschaftler auf der Suche
nach Gott, Stein am Rhein 1984, S. 48.
Romano Guardini, Freiheit, Gnade Schicksal. Drei Kapitel zur Deutung des
Daseins, München 1967, S. 101.
Romano Guardini, Wahrheit und Ordnung. Nr. 12: Der Anfang aller Dinge.
Eine Auslegung der ersten drei Kapitel der Genesis, München 1959, S. 297.
Zitat vom Werbezettel.
Ebenda.
Ebenda.

– 526 –

35

gen seiner Natur aufgeklärt werden kann. Ein solches Verfahren, das die theologische Dimension mit noch so guten Gründen ausklammert, und seien diese von wissenschaftlicher Seite
akzeptiert und gefordert, kann nur als ein ideologisches VorUrteil bewertet werden.
Die Erscheinungen der Muttergottes in Lourdes wie auch
jedes andere vergleichbare Ereignis, dass sich uns ja immer
unableitbar und unvorhergesehen vermittelt,61 kann auf diese
Weise nur als seines Wesens und Innersten beraubt angesehen
und als positivistisches Faktum behandelt werden. Das Ereignis verliert nämlich seine Lebendigkeit, seine organische ZuOrdnung auf die Gesamtwirklichkeit62 hin, in der es doch nun
einmal dem Zeugnis und menschlicher Erfahrung nach immer
steht. Es verliert aber nicht nur seinen Rück-Halt und seine religio (Rück-Bindung) im wörtlichen Sinne, sondern dann auch
seine ihm intendierte und vom Rück-Halt her mitgegebene,
dem Ganzen weiter dienliche Kraft, sich auswirken und mitteilen zu können. Es verliert all das, was es ist und was seiner
Aufgabe und seinem Anspruch entspricht. Mit einem solchen
Verfahren wird Lourdes jeder möglichen Manipulation und
Verzweckung aussetzt. Eine wirklich angemessene Methode
würde dem Ereignis entsprechen, wenn sie einem ersten beinahe ungläubigen Staunen Zeit und Raum schenken würde,
um es, davon bewegt, erst danach weiter zu behandeln und zu
befördern.63 Papst Johannes Paul I. hat weitsichtig formuliert,
wenn er für unsere Zeit festhält : « Das wahre Drama der Kirche, die sich gerne als modern bezeichnet (das wahre Drama
der Christen, die modern sein möchten) ist der Versuch, das
Staunen über das Ereignis Christi durch Regeln zu korrigie-

61

62

63

„Die positive Antwort auf die dramatische Zerstreuung, in die uns die Gesellschaft wirft, ist ein ‚Ereignis‘. Nur ein ‚Ereignis‘ ... kann dem Ich in seinen
Bestandteilen Klarheit und Festigkeit verleihen. Und das ist ein Paradox, das
keine Philosophie und keine soziologische oder politische Theorie ertragen
kann. Es besteht darin, dass der Katalysator, der die Elemente unseres Ichs
ans Licht bringt und das Ich vor unseren Augen und vor unserem Bewusstsein deutlich und unmissverständlich Gestalt annehmen lässt, keine Analyse
oder Ergründung von Gefühlen ist, sondern ein ‚Ereignis‘. Ein ‚Ereignis‘ ist
das, was das Ich zum angemessenen Subjekt einer Handlung macht, die sich
in die Welt ‚trägt‘ ... Ein Ereignis ist etwas, das von außen eindringt. Etwas
Unvorhergesehenes. Das ist die höchste Methode der Erkenntnis (auf etwas
Neues zu stoßen, etwas, das außerhalb von einem selbst liegt, nicht selbst
gemacht ist). Man muss dem ‚Ereignis‘ seine ontologische Dimension eines
neuen Anfangs geben. Es ist das Eindringen des Neuen, das die Maschinerie
(der schon festgesetzten Dinge, der bereits gegebenen Definitionen) sprengt,
das einen Prozess in Gang setzt. Das Wort ‚Ereignis‘ ist also für jede Art von
Erkenntnis grundlegend ... Klarheit kann nicht von unseren Überlegungen
kommen, sondern nur durch ein ‚Ereignis‘ ... Das christliche Ereignis ist tatsächlich der Katalysator der Erkenntnis des Ichs, das, was die Wahrnehmung
des Ichs ermöglicht und ihr Bestand verleiht, das, was dem Ich erlaubt, als ich
tätig zu werden. Außerhalb des christlichen Ereignisses kann man nicht verstehen, was das Ich ist.“ Luigi Guissani, Unterwegs S. 12–16, in: ders., Er ist,
da er wirkt. Aufzeichnungen von Gespräch mit Jugendlichen, Beilage zu 30
Tage, Nr. 6, Aachen 1994, S. 9–45.
„Wohl ... allerdings ist es das Eigentümliche und Unterscheidende einer philosophischen Frage, dass sie nicht gestellt, nicht erwogen, nicht beantwortet
werden kann (soweit überhaupt eine Antwort möglich ist) – ohne dass
zugleich >Gott und die Welt< ins Spiel kommt, das heißt die Gesamtheit dessen, was ist.“ Josef Pieper, Was heißt philosophieren? 7. Aufl. München
1973, S. 57.
„Gott überraschte am ersten Ostertag alle. Die Auferstehung Christi ist uns
aber derart vertraut geworden, dass sie uns zu langweilen beginnt. Wo einst
Überraschung und Freude herrschten, lähmen nun Gewohnheit und Mattigkeit. Das Evangelium hat seine ursprüngliche Frische verloren. Doch dieser
Zustand kann sich ändern. Wir können – und wir müssen – die Frische und
die Vitalität des christlichen Denkens und Redens über die Auferstehung wiederentdecken. Wir müssen das Staunen und die Freude über die Auferstehung
(und Gottes wunderbares Wirken in und durch seine Schöpfung, Anmerkung
des Verfassers) neu erfahren“. Alister E. Mc Grath, Auferstanden am dritten
Tag, in: Walter Brandmüller (Hg.), Wer ist Jesus Christus? Mythen , Glaube
und Geschichte, Aachen 1995, S. 195.
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ren.“64 Religionswissenschaft, wie im vorliegenden Fall angewandt, kann von daher als ein umfassender Versuch einer Korrektur der Wirklichkeit interpretiert werden. Ihr an sich richtiges Wissenschaftsinstrumentarium wendet sie zu früh, zu einseitig und auf falscher Ebene an.
Als Religionswissenschaftler und Theologe ist Patrick Dondelinger, das belegen seine Veröffentlichungen, ohne Frage
wissenschaftlich qualifiziert, sich mit den „Visionen der Bernadette Soubirous und“ den „Wunderheilungen in Lourdes“65
auf hohem und doch gut verständlichem Niveau zu befassen.
Dezidierte Bestreitungen von Glaubensaussagen der Kirche im
Einzelnen (Mariendogmen) lassen sich nicht finden und liegen
wohl auch kaum in der viel vorsichtiger verfahrenden Intention
des Autors. Auch der Mensch Bernadette Soubirous kommt
innerhalb seines Systems gut weg. Er nimmt sie und ihre
Erfahrungen allerdings nur auf seiner Ebene ernst. Dort wertet
er sie sogar über Gebühr auf, indem er sie im Kontext von
Lourdes als Paradebeispiel seines Verständnisses eines „rituellen Symbolhorizontes“66 präsentiert. Derart aufbereitet deutet
er ihre Visionen in der Weise eines anthropologisch-psychologisch begründeten „unbewusst durchgeführten Heilungsritus“
aus. In sich schlüssig, kann selbst einzelnen Aussagen seines
Buches nur an wenigen Stellen widersprochen werden. Die
Kritik, die sich bei einem solchen Vorgehen unweigerlich
stellt, hat darum auch hier fundamental anzusetzen. Denn sein
Buch, darin steht er als Theologe natürlich neben vielen anderen Wissenschaftlern der Gegenwart, ist von hierher gesehen
insgesamt als eine Umformung67 des christlichen Glaubens zu
betrachten. Mit diesem Verfahren kommt Dondelinger sowohl
auf der methodischen als auch auf der inhaltlichen Ebene dem
Empfinden und Denken der Menschen unserer liberalen Fortschrittsgesellschaft mit ihrem sogenannt aufgeklärt-autonomen Vernunftbegriff entgegen.
Dem soll mit „fides et ratio“68 ein am Glauben orientierter
Vernunftbegriff entgegen gehalten werden, wie ihn beispielsweise jüngst der Kieler Philosoph Kurt Hübner mit seinem
Werk „Glaube und Denken“69 rehabilitiert hat. Schon an anderer Stelle70 konnte er überzeugend aufzeigen, dass ein Vernunftbegriff, wie er beispielsweise von der Religionswissenschaft (Hübner ist Wissenschaftstheoretiker) und eben hier
auch von Dondelinger gebraucht wird, unvernünftig ist, wenn
er den Glauben an Gott aus seinem Bereich innerhalb der
Grenzen der reinen Vernunft herausdefiniert. Umgekehrt ist
der Mythos, die Religion, Bewahrer einer wahren Vernunft,
weil sie diese humaner, umfassender gebraucht und auf eine
andere Wirklichkeit hin öffnet.

64

65
66
67
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70

Zitiert nach: Luigi Guissani, Unterwegs S. 9–45, in: ders., Er ist, da er wirkt.
Aufzeichnungen von Gespräch mit Jugendlichen, Beilage zu 30 Tage, Nr. 6,
Aachen 1994, S. 9–45.
Druckfahnen Werbezettel, München 2003.
Druckfahnen Werbezettel, München 2003.
Insofern verhält er sich hier umgekehrt zu dem Vorgehen, wie es die Kirchenväter praktiziert haben: vom Standpunkt des kirchlichen Glaubens aus hatten
sie die antike Kultur systematisch und über Jahrhunderte umgeformt und
christianisiert: Vgl. Christian Gnilka, Chresis. Die Methode der Kirchenväter
im Umgang mit der antiken Kultur, Bd. I, Basel/Stuttgart 1984. Eine sich
missionarisch begreifende Kulturpastoral zur Neuevangelisierung der Kultur
der Gegenwart kann bei der Antike neu anzusetzen und lernen. Vgl. Patrick
Oetterer, Events, Event-Orte und das Christus-Ereignis. Aspekte einer Kulturpastoral zur Neuevangelisierung, in: Pastoralblatt 8 (2004) 242–248.
Vgl. Papst Johannes Paul II, Enzyklika Fides et Ratio über das Verhältnis von
Glaube und Vernunft, Reihe: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
Nr. 135, Bonn 1998.
Vgl. Kurt Hübner, Glaube und Denken, Dimensionen der Wirklichkeit,
Tübingen 2001.
Vgl. Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, München 1985.
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Vor diesem Hintergrund eines übertrieben einseitig-rationalistischen und immanenten Vernunftbegriffes ist wieder aktuell, was Olof Gigon für die Antike herausgefunden hatte. Er
schreibt: „es gehört zu den erstaunlichsten Leistungen des frühen Christentums, dass es sich durch die spekulative Großartigkeit, die die meisten gnostischen Systeme auszeichnet, nicht
hat beirren lassen. Es muss sich schon in den frühesten Generationen klar darüber gewesen sein, dass alles darauf ankam,
das geschichtliche Ereignis als solches festzuhalten.“71 Diese
Aufgabe wurde mit einer Philosophie geleistet, die Gott als
eine realistische Wirklichkeit begriff, weil er sich in Jesus
Christus genau so präsentiert hatte. Diese Aussage von Gigon
gilt es auf das Buch von Dondelinger zu beziehen, wie es für
das Ereignis Lourdes festzuhalten ist. Von dorther fällt bei
Dondelinger ein zwar logisch konsequenter aber andererseits
auch stark gnostisch angelegter Vernunftbegriff auf. Das belegt
seine die gesamte Arbeit durchziehende Argumentationskette,
die sich dazu allein auf psychologische, ethisch-spekulative
Erkenntnisse der Humanwissenschaften stützt, die selbst nicht
weiter auf deren Voraussetzungen hin kritisch hinterfragt werden.72
Dafür sei ein wahllos herausgegriffenes Beispiel genannt:
„Mit dem Wieder-Holen der Visionen muss sich nun aber logischerweise auch ihr Inhalt weiterentwickeln, wenn er mit den
Veränderungen der Wirklichkeit der Seherin in Einklang bleiben will. Wenn die Vision als Übergangsritus nicht nur einmalig Bernadette einen Bach überqueren helfen, sondern auch
ihre soziale Position wirkungsvoll verändern soll, dann müssen
nicht nur andere Motive in die Schauungen mithineingebracht
werden bzw. bestehende Motive ausgebaut werden. Die Inhalte
der Visionen müssen zudem auch noch sozial vermittelbar und
teilbar sein; dies umso mehr in einer traditionellen, kollektiven
Gesellschaft wie zur Zeit Bernadettes. So ist denn auch die
individuelle, persönliche Signifikanz von Bernadettes Erscheinungen nie von derjenigen der ganzen Gesellschaft zu trennen.
Wenn nun Bernadettes Visionen im Zusammenhang der persönlichen Wunscherfüllung der Seherin angegangen werden,
wird hierbei zugleich auch schon die soziale Dimension
unübersehbar.“73 Nicht also, dass einzelne Aspekte faszinierende Zusammenhänge aufzeigen können, ist das Problem,
sondern der letztlich spekulativ-gnostische Grundton des argumentativen Gangs. Wieso muss sich beispielsweise „Mit dem
Wieder-Holen der Visionen ... logischerweise auch ihr Inhalt
weiterentwickeln“? Das muss er doch wohl nur im Rahmen
der Logik einer dieserart anthropologischen Annahme. Oder
wir lesen: „Wenn die Vision als Übergangsritus nicht nur einmalig Bernadette einen Bach überqueren helfen, sondern auch
ihre soziale Position wirkungsvoll verändern soll, dann müssen
nicht nur andere Motive in die Schauungen mithineingebracht
werden bzw. bestehende Motive ausgebaut werden. Die Inhalte
der Visionen müssen zudem auch noch sozial vermittelbar und
teilbar sein“ Natürlich ist es möglich, Bernadettes „Vision als
Übergangsritus“ und damit als Initiationsritus zu interpretieren, vielleicht ist es sogar ein die Leser ansprechender und
nachvollziehbarer Gedanke, aber die ganze Argumentation
bleibt doch reine Vermutung, dass dies wirklich so ist. Denn
anders als die Theologie, die die bereits erfolgten Botschaften
der Muttergottes als glaubwürdige Vorgabe doch auch kritisch
71
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sichtet, deutet hier der Autor „moderne“ Kenntnisse der Psychologie und Anthropologie wohl eher in die Gesamtsituation
Bernadettes und ihres Milieus hinein. Zu seiner Deutung
bezieht er sich dabei allein auf Erkenntnisse der Psychologie
und Soziologie, etc. Weiß man aber, dass sich z. B. die Psychologie geradezu erst im negativen Gegenüber zur Theologie
ausentwickelt und definiert hat, dann ist ein solches Vorgehen
zumindest fragwürdig und kritisch zu beleuchten.
Ohne Frage ist das Buch von Patrick Dondelinger eine gut
zu lesende „spannende Entdeckungsreise“74 vor allem „in die
innere Erlebniswelt eines analphabetischen Armenkindes aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts,“75 womit bereits die thematischen Hauptgegenstände des Werkes benannt sind: das Innenleben der Bernadette und ihr Eingebettet-Sein in das Milieu
ihrer Zeit und dieser Gegend. Dondelinger will Bernadettes
Visionen und Erlebnisse „in unsere Verständniswelt“ hinüberbringen. Dabei erhebt er den Anspruch, die bisher ungeklärte
Frage, „welcher Zusammenhang zwischen der Seherin und
den Wunderheilungen besteht,“ aufzuklären. In diesem
Zusammenhang deutet er die Visionen, dann „als unbewusst
durchgeführten Heilungsritus ... zu dessen therapeutischer
Wirksamkeit die kollektive Deutung von Bernadettes Erlebnissen als Muttergotteserscheinungen erheblich beigetragen hat
und dessen Angelpunkt das Freilegen der Quelle in Lourdes zu
sein scheint.“ Was aber ist „unsere Verständniswelt“? Das
kann auf keinen einfachen Nenner gebracht werden. Dondelinger geht jedoch diesen Weg, indem er gerade nicht als Theologe, sondern ausdrücklich nur als Religionswissenschaftler
die Visionen der Bernadette untersucht und einen relativen von
mehreren möglichen Vernunftbegriffen absolut handhabt.
Keinmal bringt er beide Bereiche – Glaube und Vernunft – ins
Gespräch. Der von Dondelinger erhobene Anspruch, „überhaupt erst auf der Basis der humanwissenschaftlichen Klärungen ... kann“ Lourdes „diskutiert werden“, kann darum in dieser Form nur zurückgewiesen werden. Ganz anders dagegen
der realistisch-gläubige Bibel-Horizont, den der Lourdes-Kenner Friedhelm Hofmann als primär naheliegende Perspektive
überzeugend aufspannt: „Vergleicht man theologisch diese
beiden Namensnennungen ,ich bin die unbefleckt Empfängnis‘
und ,Ich-bin-da‘ (Ex 3,14)/Ich bin für euch da, heute, morgen
und immer (Ex 20,2), Anmerkung des Verfassers), so lässt sich
die von Bernadette am Fest Mariä Verkündigung gehörte
marianische Selbstoffenbarung durchaus verstehen als ,Ich bin
die im Zustand der unbefleckten Empfängnis Verbleibende.
Ich bin die Reine für euch, heute, morgen und immer‘. Damit
wird der Name ... zu einem Programm von ebenso großer
Bedeutung wie bei der neunten Erscheinung im Inneren der
Grotte ergrabene Quelle. Doch auch die Quelle, so eigenartig
märchenhaft, naiv und damit anrührend ihre Entdeckung von
Bernadette geschildert wird, lässt sich in einem heilsgeschichtlichen Bogen in Beziehung setzen zu der Quelle, die Mose auf
Geheiß Gottes ... aus dem Felsen am Horeb geschlagen hatte.
Die Ereignisse von Lourdes wird man nur schwer verstehen
können, wenn sie ohne biblischen Kontext isoliert als ,nicht
erklärbare Zeitphänomene‘ gesehen werden. Unsere glaubenserschütterte Zeit jagt nicht-erklärbaren Phänomenen, New Age
und Okkultismus nach. Dadurch würde Lourdes zu einem psychologischen Tummelplatz esoterischer Erfahrungsaffinität.
Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, was sich dort
wirklich ereignet hat, müssen die einzelnen Schichten menschlicher Wahrnehmung und subjektiver Betroffenheit zugunsten
74
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eines heilsgeschichtlichen Kontextes erweitert werden. Gerade
die Erfahrung als einzelner Mensch ... unter Milliarden ... wie
der Augapfel Gottes selbst von ihm behütet zu werden, ist eine
konsequente Folgerung aus den Ereignissen von Lourdes wie
den biblischen Glaubenszeugen. Gott hatte es sicher nicht
nötig, das 1854 feierlich verkündete Dogma ,der unbefleckten
Empfängnis Mariens‘ von einer 14-jährigen ohne Schulbildung bestätigen zu lassen. Hier geht es vielmehr um die Würde
eines jeden Menschen, gerade der Armen und Unwissenden –
wie biblisch! –, aber auch der Sünder. Im Durchbrechen
geschöpflicher Grenzen wird dieses Mädchen an historisch
festzumachenden Daten an einem konkreten Ort in dem Erleben Mariens mit der Existenz Gottes so konfrontiert, dass
seine Allmacht als liebende Zuwendung zu den einzelnen
erfahrbar wird.“76
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Buch über den Kreis
gläubiger Katholiken hinaus große Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, schon, weil es um das Thema Wunder und Visionen
geht. Dem breiten Geschmack eines allgemein esoterisch-religiös interessierten Publikums kommt dieses Buch entgegen,
was per se noch kein Makel sein muss. Doch es verlangt, weil
Lourdes vom Autor psychologisch-soziologisch entschärft
wird, auch keine glaubensmäßige Auseinandersetzung mehr.
Viel eher liest es sich wie ein spannender psychologischer Kriminalbericht, der dem Leser den distanzierten Beobachterstatus belässt. Außerdem lässt sich der Analyse irgendwie beruhigt zustimmen: ja, so war, so wird es wohl gewesen sein, so
kann ich mir das Ganze gut vorstellen, so lässt es sich gut
erklären und logisch auflösen. Doch mit dieser Art der Zustimmung wird Lourdes dann mit gutem Gewissen zu den Akten
gelegt werden können. Nichts weiter folgt daraus für das
eigene Leben. Man bleibt mit sich allein und Gott außen vor.
Als Fazit ist festzuhalten: auch Gottes außergewöhnliches
Eingreifen in Zeit und Raum in diese, seine Welt, in wunderbarer Weise bleibt einer seiner Wege durch seine Schöpfung zu
seinen Menschen. Dieser Glaube ist vernünftig genauso, wie
eine an Gottes Offenbarung glaubende Theologie vernünftig
ist. Und dieser Glaube hat dann eine echte Chance, vertritt man
ihn nur mit der Kirche und persönlich glaubhaft und hält man
damit an der Wirklichkeit fest, wie Gott sie angelegt hat, um
76
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uns durch sie auf seine Weise anzusprechen77 und zu sich zu
ziehen. Dies gilt gerade in einer Zeit der Quantenphysik,78 der
Hirnforschung79 oder der Molekularbiologie80: „Warum hat der
Glaube überhaupt noch eine Chance? Ich würde sagen: weil er
dem Wesen des Menschen entspricht. Denn der Mensch ist
weiter dimensioniert, als Kant und die verschiedenen nachkantischen Philosophien ihn sehen und ihm zugestehen wollen.
Kant selbst hat es mit seinen Postulaten ja irgendwie auch einräumen müssen. Im Menschen lebt unauslöschlich die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Keiner der versuchten Antworten genügt; nur der Gott, der selbst endlich wurde, um unsere
Endlichkeit aufzureißen und in die Weite seiner Unendlichkeit
zu führen, entspricht der Frage unseres Seins. Deswegen wird
auch heute der christliche Glaube wieder den Menschen finden. Unsere Aufgabe ist es, ihm mit demütigem Mut, mit der
ganzen Kraft unseres Herzens und unseres Verstandes zu dienen.“81
Anschrift des Autors: Patrick Oetterer
Em Depensiefen 6
51766 Engelskirchen
„Dazu ist die Kirche ins Leben getreten,
dass sie mit der Ausbreitung der Herrschaft Christi über die
ganze Erde
zur Ehre Gottes, des Vaters,
alle Menschen der heilbringenden Erlösung teilhaftig mache,
und dass durch diese Menschen die gesamte Welt
in Wahrheit auf Christus hingeordnet werde.“
(2. Vatikan. Konzil, Dekret über das Apostolat der Laien, 2)
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WALTER HOERES

Der imaginäre Zeitgenosse
– Widersprüche heutiger Pastoral –
Musica abscondita nulli est rei.
Was soll die Musik im Stillen?
Im Zeitalter der Fastnachts-, der Techno-, der Rockmessen
dürfte der Anlass zu diesem Artikel die Leser zunächst nicht
sonderlich überraschen! Wir meinen die Einweihung der ersten Jugendkirche St. Jona in Frankfurt, die aus der Umwidmung der großen und eindrucksvollen Pfarrkirche St. Bonifatius entstand. Weitere Jugendkirchen in Limburg und Wiesbaden werden folgen.

Betritt man jetzt die umgewidmete Kirche durch den Seiteneingang, dann findet man sich unversehens in einer Disco
wieder, denn die jungen Leute sollen sich nunmehr im mit
großem Aufwand umgestalteten Gotteshaus wohl und heimisch fühlen. Innen verdecken riesige Segel den Chorraum,
um so die Kirche jederzeit und vollends in eine jugendgerechte Mehrzweckhalle umfunktionieren zu können. Die
Kniebänke sind verschwunden und in der Mitte ist jetzt ein
großer, freier Platz. In einer durch Licht- und Musikeffekte
angereicherten Messe nahm Bischof Kamphaus die Einweihung vor, nachdem die geistlichen Herren zu den Klängen
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von „Star Wars“ ihren Einzug gehalten hatten. Offenbar ist
man jetzt auch an höchster Stelle der Meinung, die jungen
Leute durch Blitzlichteffekte der Wahrheit des katholischen
Glaubens näherbringen zu können.
Wie die „Nutzung“ der neuen Jugendkirche in Hinkunft
ausschauen wird, kann sich selbst der Beobachter, der nicht
mit dem Fluch exakter Phantasie geschlagen ist, nach allen
Erfahrungen der letzten Jahre unschwer vorstellen. Nachdem
also das fröhliche Treiben, das sich hier entfalten wird, „vorläufig endgültig“ abgesegnet ist, seien uns doch noch einige
Bemerkungen zu den eklatanten Widersprüchen erlaubt, auf
denen diese ganze Art von Jugendpastoral beruht!
Sie arbeitet mit Abstrakta, d. h. mit Denkfiguren und ausgedachten Konstrukten, die es so gar nicht gibt und die sie
doch unversehens mit der konkreten Wirklichkeit gleichsetzt.
Und das hat sie nicht nur mit der modernen Pastoraltheologie, sondern mit der ganzen bemüht beflissenen „Öffnung zur
Welt“ gemeinsam, die das kirchliche Leben nun schon so
lange beherrscht, mit „Gaudium et Spes“ zum Programm
erhoben wurde und selbst noch den Säkularismus und die
Weltfreude des „Opus Dei“ inspiriert. Ebenso eindringlich
wie ohnmächtig gegenüber dieser grassierenden Welt-Euphorie haben wir darauf hingewiesen, dass es „die Welt“ als solche gar nicht gibt, sondern dass sich hinter dieser abstrakten
Bezeichnung eine Fülle von konkreten Tendenzen und
Gestalten verbirgt wie z. B. unsere moderne, von der Aufklärung und der nun schon seit Jahrhunderten währenden dämonischen Los-von-Gott-Bewegung geprägte „Welt“, die die
Öffnung für sie und erst recht die Annäherung an sie als
äußerst fragwürdig erscheinen lassen.1
Man pflegt hier sogleich zu antworten, dass Öffnung nicht
als Anpassung verstanden werden solle. Aber da auch sie in
eigentümlicher Weise undefiniert blieb und zudem von jener
Welt-Euphorie mitgerissen wurde und immer noch wird, verhält es sich mit ihr wie mit der Figur des Jugendkaplans, vor
der ein Seminarregens seine Alumnen zu warnen pflegte: „er
sah der Jugendführerin in die Augen und verstand sie so gut.
Er verstand sie immer tiefer – und dann war es um ihn
geschehen!“.
Doch die moderne Pastoral arbeitet nicht nur mit einem
unreflektierten Begriff von „Welt“, sondern ebenso mit der
am Schreibtisch, dieser Brutstätte aller Ideologien erdachten,
völlig abstrakten Figur des „Zeitgenossen“ und des Jugendlichen von heute, den es ebenfalls so gar nicht gibt und den
man dennoch dort abholen will, wo er sich gerade befindet!
Der Widerspruch besteht darin, dass man sich einerseits ganz
auf die pluralistische Gesellschaft einstellen will, diese aber
gerade mit ihrer unüberschaubaren Meinungsvielfalt und Differenzierung der Lebensformen der Grund dafür ist, dass es
den Zeitgenossen und Jugendlichen von heute, an dem sich
pastorale und kerygmatische Rezepte orientieren könnten,
gar nicht gibt!
Allenfalls sind der Zeitgenosse und die nachwachsende
Generation durch Momente charakterisiert, die sie nicht nur
jeder Typik entziehen, sondern auch die Versuche der Liturgie-Ingenieure, die Jugend durch Spaßmusik zu gewinnen
und unserer Religionspädagogen, aus Angst vor der eigenen
Courage bei ständiger Sympathiewerbung stehen zu bleiben,
von vorneherein vereiteln oder als Schüsse ins Blaue erscheinen lassen. Das erste dieser Momente ist eine tiefe Ratlosigkeit. Zwar ist die pluralistische Gesellschaft durch große

Meinungsvielfalt gekennzeichnet, aber sie wird zu Unrecht
als Vorzug empfunden. Denn sie beruht ihrerseits auf völliger
Beliebigkeit und damit auf der Tatsache, dass die Wahrheit
zur austauschbaren Meinung herabgesunken ist und der Zeitgenosse sich ratlos in einem gigantischen Markt von Weltanschauungen befindet. Ratlosigkeit ist also die Signatur der
pluralistischen Gesellschaft und das gilt erst recht vom jungen Menschen, der als solcher ex definitione noch auf der
Suche ist.
Das zweite Moment, das mit dem ersten untrennbar verbunden ist, ist die Heimatlosigkeit, wie wir sie in „Theologisches“ vor kurzem beschrieben haben: Heimatlosigkeit nicht
als Fehlen einer realen Wohnstätte, sondern als das jenes substantiellen, d. h. gewachsenen Lebens des objektiven Geistes,
wie es Hegel nannte, der Sitte, Geschichte, Religion und tradiertes Ethos umfasst und damit jene Überlieferung, in der
die Menschen früherer Zeiten wie selbstverständlich großgeworden sind und die sie weit nachhaltiger geprägt hat als alle
theoretischen Instruktionen.2
Aus diesem doppelten Vakuum ergibt sich als weiteres
Moment jener beispiellose Individualismus, der die heutige
Jugend in die allerverschiedensten Interessengruppen zerfallen lässt. Manche sind Individualisten im eigentlichen Sinne
des Wortes, die – begreiflicherweise in der heutigen Leistungsgesellschaft – nur ihr Fortkommen und ihr Privatleben
im Kopf haben. Andere sehnen sich nach Natur und Gemeinschaft und so ist es kein Zufall, dass die Pfadfinder heute wieder Zulauf haben. Wieder andere sind schon in der Schule
ernsthaft an Forschung und Wissenschaft interessiert und so
lassen sich die Individualitäten und Interessen beliebig vermehren: ein unerschöpfliches Feld für Soziologen, die schon
immer vor der Schwierigkeit standen, die verschiedenen Individualitäten über einen Leisten zu schlagen und in das Prokrustesbett ihrer Schemata zu pressen.
Das vierte Moment ist nun in scheinbarem Gegensatz zu
unserer sonst durchaus zutreffenden Aussage, dass es gerade
keinen Typus, kein generelles Muster für den Jugendlichen
von heute gibt, typisch für die Zeitgenossen der skeptischen
und pluralistischen Generation. Wir meinen jene tiefgreifende Schizophrenie – dieses Wort nicht im klinischen oder
psychologischen Sinne genommen – von der sich unsere Pastoralplaner offenbar gar keine Vorstellung machen. Auch hier
werden sie von ihren eigenen Widersprüchen eingeholt! Auf
der einen Seite halten sie als katholische Theologen daran
fest (oder sollten dies tun), dass die Menschen trotz ihrer
individuellen Verschiedenheit und der radikalen Verschiedenheit der geschichtlichen Situation doch alle im Besitz der
gleichen, unverrückbaren geistbestimmten Wesensnatur sind,
die der Grund dafür ist, dass ihnen allen – eben von Natur aus
– ein tiefes Wahrheitsstreben und eine tiefe Gottessehnsucht
innewohnt. Auf der anderen Seite tun sie so, als seien die
heranwachsenden Jugendlichen und damit nicht nur die kleinen Kinder, die man mit Montessori-Klötzchen ködern kann,
gewissermaßen Wesen von einem anderen Stern, für die jene
Wahrheits- und Gottessehnsucht noch nicht gilt und die man
deshalb nach Kindergartenmanier durch Spaß und Spiel und
durch Break-dance-Gottesdienste bei Laune halten müsse,
bei denen der ernste Inhalt immer schon durch die unpassend
peinliche Form in grellster Weise konterkariert wird.3
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Tatsächlich aber tut sich hier bei den jungen Leuten ein
Zwiespalt auf, dessen Tiefe und Tragik alle pastoralen Unterhaltungskünstler a priori zum Scheitern verurteilt. Auf der
einen Seite jene tiefe und unverlierbare Sehnsucht nach Gott
und der Wahrheit, in deren Ergreifen nach katholischer Lehre
das Heil besteht: auf der anderen Seite die absolute Ratlosigkeit der heutigen Gesellschaft, deren Sinngebung sich in der
permanenten Steigerung des Sozialproduktes und damit in
dem Versuch zu erschöpfen scheint, durch die Erfindung
immer neuer Güter die Wirtschaft immer wieder anzukurbeln. Aus dieser Schizophrenie ist jene Mischung aus Verzweiflung, Resignation und heroischem Trotz entstanden, der
auf der einen Seite Theodor W. Adorno und auf der anderen
Martin Heidegger ihr ungeheures Echo verdanken.4 Hier finden wir eine Kultur- und Zivilisationskritik, die siriusweit
von dem bemühten Sozialismus und den stümperhaften Weltverbesserungsplänen für eine „gerechte Gesellschaft der Zukunft“ entfernt ist, mit denen progressive Theologen von
heute immer noch die 68er einholen wollen – und erst recht
entfernt ist von jener schülerhaft eifrigen Modernität um der
Modernität willen, die wir heute in katholischen Kreisen finden.
Aus den vier Momenten, die wir skizziert haben und die
jede vorschnelle Typisierung des „modernen Jugendlichen“
als Ansprechpartner zeitgemäßer Pastoralplaner verhindern,
ergeben sich folgende Forderungen. Zunächst sollte man sich
nicht mehr weiter darum bemühen, „die Jugendlichen dort
abzuholen, wo sie sind“ und dies auch schon deshalb nicht,
weil die Abholer selber in aller Regel dann beim Ausgangsbahnhof stehen bleiben. Vielmehr sollte man sie mit aller
Entschiedenheit herausholen aus ihrem negativ besetzten
geistigen Milieu und damit aus dem Vakuum, in dem sie sich
befinden.
Sodann sollte man alles tun, um sie nicht zu überreden und
sei dies auch durch Sacro-Pop-Musik, sondern um sie verbindlich und mit allem Ernst von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Denn wenn es überhaupt etwas gibt, was
man mit einem gewissen Recht auf Verallgemeinerung von
den Zeitgenossen und von der heutigen Jugend sagen kann,
dann ist es ihr unerbittliches Pochen auf Rationalität und
stringente überzeugende Argumentation. Davon können
unsere Politiker ein Lied singen, wenn sie mit Schulklassen
diskutieren und ebenso unerbittlich wie fair auf die Schwächen ihrer Parolen und Programme aufmerksam gemacht
werden, wobei es den Schülern durchaus auch imponiert,
wenn sich Politiker finden, die sie auf einsichtige und nachvollziehbare Weise vom Gegenteil dessen überzeugen, was
sie bisher für richtig gehalten haben. Und solche Überzeugungsarbeit wäre in unserem Bereich heute umso notwendiger, als die Schüler schon längst ihrem angestammten religiösen Milieu entfremdet sind, wie uns das gerade unsere Pastoralstrategen unermüdlich versichern! Gewiss würde man
damit im Sinne unserer beständigen Warnung vor Klischees
nur einen Teil von ihnen erreichen, aber das wären gerade
die, auf die es der Kirche ankommen sollte: die unruhigen
und suchenden Geister, die jungen Forscher, die durchaus in
der Lage sind, zu ermessen, dass empirische Wissenschaft
und Naturwissenschaften nicht die einzigen Wege zur Wahrheit sind.
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Das alles kann man nicht durch die armseligen Mätzchen
erreichen, durch die man die Jugendlichen in den Jugendkirchen und Jugendgottesdiensten zu unterhalten sucht und
durch Techno-Effekte, die in unserem hochtechnisierten Zeitalter ohnehin niemanden mehr verblüffen. Und auch nicht
durch einen Religionsunterricht, der schon längst darauf verzichtet hat, systematisch in die Wahrheiten des Glaubens einzuführen, um sich stattdessen in permanenter Good-willWerbung, Lebens- und vergleichender Religionskunde zu
erschöpfen, Erst schaut man – und das jahrzehntelang – zu,
wie die katholische Jugend immer mehr zu einer Ansammlung religiöser Analphabeten wird, die über keinerlei Glaubenswissen mehr verfügen und dann holt man sie dort ab, wo
sie steht!
In diesen Zusammenhang gehört auch die merkwürdige,
sich immer mehr ausbreitende Sucht, die Leser der Kirchenzeitungen zu befragen, was sie von diesen oder jenen Glaubenswahrheiten und Frömmigkeitsformen eigentlich halten
und ob sie dieselben auch heute noch zeitgemäß finden. In ihr
trifft sich der Kult des „Zeitgenossen“, den es so gar nicht
gibt und der durch ihn allererst als maßgebende Instanz
geschaffen wird, mit dem Demokratismus, der selbst die
Wahrheit zur Abstimmung stellt!
Typisch dafür ist die überflüssige Umfrage, die der Hildesheimer Liturgiewissenschaftler Guido Fuchs in 500 Gemeinden über die heutige Akzeptanz des Fronleichnamsfestes und
der Fronleichnamsprozession gehalten hat und über die die
Mainzer Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ (18, 2005) mit
pflichtschuldiger Aufmerksamkeit berichtete. Statt ganz einfach die Wahrheitsfrage zu stellen, aus der sich die Formfrage
wie von selbst ergibt und auf sie die naheliegende Antwort zu
geben, dass die öffentliche Huldigung – und dies zu allen
Zeiten – durchaus angemessen ist, wenn es denn zutrifft, dass
der Herr in den hl. Gestalten wahrhaft und wirklich gegenwärtig ist, wird auch hier auf den imaginären Zeitgenossen
gesetzt, um herauszufinden, ob die angeblich barocke Form
noch passt. „Auch Kindern“, so bemerkt der Liturgiewissenschaftler dazu, „ist die Eucharistie schwer zu vermitteln, wie
ich immer wieder in der Kommunionkatechese erlebe. Sie
haben ja meist keine Ahnung von dem, um was es eigentlich
geht“. Und: „man merkt, dass die Verehrung der Eucharistie
aus einer mittelalterlichen Frömmigkeitsform entstand, zu
der die Menschen von heute keinen richtigen Bezug mehr
haben, weil auch die Ehrfurcht vor religiösen Dingen zurückgegangen ist. Die Faktoren, die einmal im Mittelalter zu diesem Fest geführt haben ... sind heute so nicht mehr gegeben“.
Und auch hier gilt wieder mutatis mutandis, was wir oben
schon vom religiösen Analphabetismus sagten. Erst haben sie
jahrzehntelang durch immer neue Interpretationen, durch die
nimmer aufhörende Ersetzung der Transsubstantiation durch
die Transfinalisation oder durch die unmögliche Rede vom
„heiligen Brot“ alles getan, das Geheimnis zu verflüchtigen
und nachher wundern sie sich, dass es so vielen nichts mehr
bedeutet!
Eine weitere Forderung, die sich aus den angeführten vier
Momenten der Situationsbeschreibung heutiger Jugend
ergibt, ist die, dass man ihnen wieder eine feste geistige Heimat statt Discos und Rock-Schuppen schenkt, die die anderen
ohnehin besser organisieren können als unsere pastoralen
Entertainer! Wir meinen jenes Ensemble von religiösen
Gebräuchen, Andachtsformen, aber auch von Geselligkeit
und Kameradschaft, das sich wie jede Ganzheit nur schwer
definieren lässt und das für uns in und nach dem Kriege in
einer großen Jesuitenpfarrei so etwas wie ein zweites Eltern-
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haus gewesen ist, wo wir fast unsere ganze Freizeit verbrachten. Nicht deshalb sind diese religiösen Milieus verschwunden, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind, sondern weil sie
nach dem Konzil mutwillig als angeblich „nicht mehr zeitgemäß“ abgewürgt wurden.
Gewiss mag es heute im Zeichen des erschreckenden
Priestermangels als pure Romantik, ja als Nostalgie erscheinen, diese Heimat der alten Pfarreien wieder herbeizaubern
zu wollen. Und doch wäre es unverzichtbar, für die zutiefst
heimatlose Jugend von heute wenigstens einige solche Inseln
zu schaffen, wo sie nicht mit Sacro-Pop zugedröhnt wird,
sondern bei allem Spiel und Spaß doch auch entschiedene
geistige Führung erfährt.
Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Diejenigen
Jugendlichen, die sich überhaupt noch von der Kirche ansprechen lassen, brauchen nicht ein immer noch mehr an „laissez
faire“. Das haben sie angesichts des Überangebots an Unterhaltungsindustrie und auch an Mitteln, von denen wir damals,
arm wie die Kirchenmäuse, nur träumen konnten, ohnehin
schon genug. Sie brauchen vielmehr eine klare Führung und
in ihr muss die Überzeugungsarbeit, von der wir gesprochen
haben, kulminieren.
Gewiss mag es zunächst missverständlich sein und an vergangene unselige Zeiten erinnern, wenn man die Notwendigkeit einer solchen Führung heute allzu sehr betont. Sogleich
ist der absurde Vorwurf zur Hand, wir seien nicht demokratisch genug. Aber wenn wir damals den Schalmeienklängen
des sogenannten Dritten Reiches nicht nachgegeben haben,
sondern als katholische Jugend so gut es ging standgehalten
haben, dann deswegen, weil wir durch Gottes Barmherzigkeit
in unseren Patres feste und entschiedene Führer gehabt
haben, zu denen wir als unseren Vorbildern aufschauen konnten und die von uns bei aller Kameradschaft und auch Nachsicht doch unmissverständlich gefordert haben, was der Wille
Christi und damit der Kirche ist.
– Quälender noch als bei früheren Protestantentreffen entwickelte sich der allgegenwärtige Sakro-Pop in ohrenbetäubender Lautstärke zu einer modernen Form der Christenverfolgung –
Heike Schmoll in der FAZ vom 30. Mai 2005

WALTER HOERES

Benediktionen
Quaedam falsa veri speciem ferunt.
Manches Falsche trägt den Anschein des
Wahren an sich.
Seneca, De ira 2,22, 2

Die „Tagespost“ kann nichts dafür. Wir müssen ihr vielmehr
für den Schnappschuss dankbar sein. Er zeigt den Osnabrücker Bischof Bode, wie er zusammen mit der Landesbischöfin Margot Käßmann beim ökumenischen Jugendgottesdienst
auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover den Segen
erteilt. Zwischen ihnen und sinnigerweise mit einem roten
Hemde angetan ist der ehemalige Friedenskämpfer und SPD
Minister Erhard Eppler zu sehen.
Die Szene irritiert gewaltig und das vor allem nach
„Dominus Jesus“, dem Dokument, in dem den evangelischen
Religionsgemeinschaften wegen der fehlenden apostolischen
Sukzession und dem in unseren Augen mangelhaften Amtsverständnis der Kirchencharakter abgesprochen wird – und
das mit vollem Recht! Was also veranlasst den Osnabrücker
Bischof zusammen mit einer evangelischen Funktionärin zu
diesem zutiefst missverständlichen Akt, der sich mit „Dominus Jesus“ ganz und gar nicht vereinbaren lässt und der sich
infolgedessen in die Serie ähnlicher offenbar nicht abreißender Gesten und Akte einreiht, mit denen unsere Kleriker die
Warnungen des Lehramtes zu unterlaufen suchen? Ich jedenfalls hätte mich von Frau Käßmann, deren politische Ansichten und Prinzipien wohl kaum den Beifall kirchentreuer
Katholiken finden, nicht segnen lassen und in diesem Kontext auch auf den Segen des Bischofs verzichtet, obwohl er
rechtmäßiger Nachfolger der Apostel ist. Umso unbegreiflicher, dass er sich zu einem solchen Schritt hinreißen ließ!
Aber in einer Epoche, in der evangelische Kirchenpräsidenten mit dem Kelch in der Hand zusammen mit katholischen Priestern Fronleichnamsprozessionen anführen können, wie dies seinerzeit auf dem Frankfurter Römerberg
geschehen ist, ist offenbar alles möglich.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.

DAVID BERGER

Ein Klassiker kehrt zurück: Ludwig Otts „Grundriss der Dogmatik“
cken Stadt in der Oberpfalz umfangreiche Arbeiten im Geiste
des hl. Thomas. Auch deren Schülergeneration erwies sich
als enorm fruchtbar: Man denke hier nur an den großen Mediävisten und Thomisten Martin Grabmann. Dessen prominentster theologisches Schüler wiederum dürfte Ludwig Ott
(1906-1985) sein. Bekannt wurde Ott durch seinen 1951 zum
ersten mal in deutscher, danach auch in französischer, englischer, italienischer, spanischer, arabischer und chinesischer
(!) Sprache und in vielen Auflagen erschienenen „Grundriss
der Dogmatik“, der nun wieder in einer Neuauflage durch
den Bonner Verlag nova & vetera vorliegt.

Eichstätt gehört nicht nur mit zu den sicher schönsten Kleinstädten Deutschlands, es beherbergt auch Deutschlands einzige katholische Universität. Die theologische und philosophische Fakultät dieser katholischen Lehranstalt gewann in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine weit über die Grenzen Deutschland hinaus greifende Bedeutung: Zu Ende dieses
Jahrhunderts studierten hier etwa im Studienjahr 1870/71 mehr
als 300 Priesteramtskandidaten aus ganz Deutschland.
Auch wenn diese hohe Zahl durch die restriktiven Maßnahmen im Zusammenhang des Kulturkampfes zustande
kam, erwies sie sich doch als äußerst glücklich. Denn Eichstätt kann in jenen Jahren als der Ort gelten, in dem die thomistisch orientierte Neuscholastik ihre schönsten Früchte
zeigte: Große Geister wie Albert Stöckl, Franz von Paula
Morgott und Joseph Ernst lehrten und verfassten in der baro-

Ludwig Ott: Grundriss der Dogmatik, 11. Auflage mit
Literaturnachträgen, nova & vetera: Bonn 2005, geb. 686 Seiten, ISBN 3-936741-25-5, 50,– C.
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Diese Neuauflage ist aus zwei Gründen besonders erfreulich:
Zunächst, weil seit dem Lehrbuch Otts in deutscher Sprache
kein vergleichbares Dogmatikhandbuch erschienen ist, das
dieses ersetzen könnte. Die Dogmatik des inzwischen zum
Bischof von Regensburg beförderten Dogmatikers G.L. Müller, die diesen Anspruch erhebt, ist von ihrer ganzen Anlage
und Grundkonzeption so verschieden, dass sie mit Ott hauptsächlich nur durch ihre Einbändigkeit und einen verhältnismäßig klaren didaktischen Aufbau der einzelnen Abschnitte
vergleichbar ist. Aber in ihrer theozentrischen Grundkonzeption entspricht doch Otts Dogmatik weit deutlicher der
Grundstruktur des Heilsmysteriums. Und so lässt sich das
geflügelte Wort „Mit Ott flott zu Gott“ nicht nur als Loblied
auf die „meisterhafte Kürze“ (E. Naab) dieses Lehrbuches,
sondern noch vielmehr im Hinblick auf dessen klare Katholizität im umfassendsten Sinne des Wortes verstehen: Die
ganze christliche Heilslehre zerfällt nicht in ein Konglomerat
unüberschaubarer, autonomer Einzeltraktate. Nein, sie wird
zusammengehalten von der thomistischen Grundvorstellung,
dass die heilige Lehre, das Herz der Theologie von nichts
anderem zu handeln habe als von Gott in sich und von den
geschaffenen Dingen, insofern sie eine Hinordnung zu Gott
als ihrem Ursprung und Ziel haben:
So hebt auch die Dogmatik Otts – nach den einleitenden
Fragen – eben nicht mit einer Analyse des „Hörers des Wortes“ (Karl Rahner), sondern ganz klassisch mit der Lehre von
Gott dem Einen und Dreipersönlichen an. Ihr folgt die Lehre
von Gott dem Schöpfer, wobei selbstverständlich bereits hier
die Erhebung des Menschen in den Stand der Gnade thematisiert wird. Das dritte Hauptstück hat die Doktrin von Gott
dem Erlöser zum Gegenstand. Daraus ergibt sich organisch
die Lehre von Gott dem Heiligmacher, die sich in den Traktaten über die Gnade, die Kirche sowie die Sakramente entfaltet. Abgeschlossen wird das Manual durch die Lehre von
Gott dem Vollender (Eschatologie).
Auch die Einzeltraktate haben eine klare Gliederung, die
nicht nur didaktisch von unschätzbarem Wert ist, sondern
sich wiederum aus dem klassischen Theologieverständnis
ergibt: Zunächst wird in einem auch drucktechnisch deutlich
abgehobenen Lehrsatz die jeweilige Offenbarungswahrheit
„auf den Punkt gebracht“, versehen mit dem theologischen
Gewissheitsgrad. Zum Beispiel: „Die Inkarnation war auch
unter der Voraussetzung des göttlichen Erlösungsratschlusses
nicht absolut notwendig. Sent.communis.“ (265) In einem
deutlich davon abgehobenen größeren Textblock wird dann
genau geklärt, was der jeweilige Lehrsatz bedeutet, in welchen Verlautbarungen des Lehramtes er sich findet und welche Gegner er hat. Hier ist besonders auffällig, dass Ott in
den späteren Auflagen an wichtigen Stellen – etwa in der
Ekklesiologie – auch neuere Aussagen, etwa des Zweiten
Vatikanischen Konzils, beachtet und organisch in seinen
Gesamtentwurf einbaut. Damit zeigt er auch schon musterhaft, wie die in neuester Zeit, inzwischen auch von Rom energisch geforderte Rezeption des Konzils im Lichte der Tradition aussehen kann: Man denke an das neueste, viel beachtete, das Alberigo-Projekt scharf kritisierende Buch des römischen Kurienbischofs Agostino Marchetto!1
Es folgt die Begründung aus den Glaubensquellen, die
zunächst ausführlich die Heilige Schrift, sodann vor allem die
1

Cf. Guido Horst, in der Tagespost vom 25.Juni 2005: „... Da ist es eine gute
Nachricht, dass der römische Kurienbischof Agostino Marchetto ein Buch mit
dem Titel „Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine Gegenansicht über seine
Geschichte“ veröffentlicht hat (DT vom 21. Juni), das dem nebulösen Konzils-
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Vätertheologie zu Worte kommen lässt. Klar davon unterschieden wird die im nächsten Abschnitt vorgetragene spekulative Entfaltung, wobei hier deutlich die Lehre des hl. Thomas Modell und Maßstab ist. Abgeschlossen wird jeder
Abschnitt durch Literaturhinweise. So folgt der Verfasser
konsequent der strikt dogmatischen Methode, die „von apologetischen Beweismethoden absieht und den Glaubensbesitz
der Kirche aus ihrem Selbstverstehen heraus vorlegt.“ (J.
Höfer) – wie daher der Tübinger Theologe Thomas Freyer
urteilen kann, das ganze Lehrbuch sei von einem „apologetisch-defensiven, die Neuzeit überwiegend negativ bewertenden“ Stil geprägt2 , bleibt völlig schleierhaft und erklärt sich
wohl durch dessen generelle Vorurteile gegen die Schule des
hl. Thomas von Aquin.
Mit den erwähnten Literaturhinweisen am Ende des Artikels haben wir den zweiten Grund, der diese Neuauflage so
verdienstlich erscheinen lässt: Der Verlag hat sich nicht damit
begnügt, einfach die alten Literaturhinweise wieder neu
abzudrucken. Das hat er auch getan, denn Ott hatte tatsächlich mit sicherer Hand solch wertvolle Studien ausgewählt,
dass sie zum allergrößten Teil nach wie vor bleibenden Wert
besitzen. Ergänzend dazu hat der Verlag aber alle Quellenverweise zum „Denzinger“ auf den Stand der neuesten Auflage
vom Januar 2005 gebracht (Denzinger- Hünermann) und
zahlreiche Literaturnachträge mit einer bewundernswerten
Sorgfalt und Treffsicherheit (im Sinne einer Auswahl dieser
Literatur „im Geiste Ludwig Otts“) eingearbeitet. Dies führt
dazu, dass auch jene, die vielleicht ältere Ausgaben des Lehrbuches ihr eigen nennen, nun von einer Neuanschaffung
enorm profitieren können, jene die wissenschaftlich arbeiten,
an einer solchen gar nicht mehr vorüber gehen dürfen. Hinzu
kommt noch, dass der Drucksatz gegenüber den älteren Auflagen des Ott angemessen vergrößert und in einer angenehmeren Schrifttype gesetzt wurde, was das Lesen deutlich
erleichtert.
So verdienstvoll diese Neuauflage durch den jungen und
doch schon in wenigen Jahren auf dem theologischen Buchmarkt wichtig gewordenen Verlag nova & vetera ist und
soviel Freude es bereitet, dieses auch schön gebundene Buch
in Händen zu halten, so sehr weckt es doch den Wunsch nach
mehr: für eine erneute Auflage wäre sehr zu wünschen, dass
das Lehrbuch – analog zu Diekamp-Jüssen oder Pohle-Gummersbach – von einem Neubearbeiter im Sinne seines Schöpfers weiter ergänzt und auch inhaltlich auf den aktuellsten
Stand (Ordinatio Sacerdotalis, mit der Liturgiereform aufgekommene Fragen nach der Form der Sakramente usw.)
gebracht wird. Dahinter wird freilich eine enorme, längere
Zeit in Anspruch nehmende Arbeit stecken und bis dahin
wird der nun in neuem Gewand strahlende Klassiker Theologen wie interessierten Laien große Dienste leisten können.

2

geist zu Leibe rücken soll. Und dass man in Rom offensichtlich gewillt ist, mit
der Verfälschung dieser bedeutenden Bischofsversammlung aufzuräumen.
Immerhin waren bei der Vorstellung des Werks der Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz und Papst-Vertraute Kardinal Camillo Ruini dabei
sowie der ehemalige italienische Staatspräsident Francesco Cossiga und der
Gründer der Gemeinschaft Sant Egidio, der Kirchenhistoriker Andrea Riccardi. Wie sagte Kardinal Ruini bei dieser Gelegenheit? Es seien immerhin
drei Jahrhunderte vergangen, bis zwischen 1949 und 1975 die „ausgewogene“
und „sorgfältige“ Darlegung einer anderen bedeutenden Bischofsversammlung publiziert wurde: die „Geschichte des Konzils von Trient“ des deutschen
Professors Hubert Jedin. Dann hat man ja noch etwas Zeit. Jetzt aber sollte
schon klar sein, dass es natürlich Entwicklungen gibt, aber das Zweite Vatikanum in der Kirchenlehre keinen Bruch zwischen einer „vorkonziliaren“ und
einer „nachkonziliaren“ Zeit vollzogen hat. Diese Unterscheidung taugt nicht
für inhaltliche Debatten. Am besten wäre es, man würde sie nie wieder hören.”
Michael Eckert u. a. (Hrsg.), Lexikon der theologischen Werke, Stuttgart
2003, 360.
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Neuerscheinung:

LEO ELDERS S.V.D.

GESPRÄCHE MIT THOMAS VON AQUIN
Herausgegeben von David Berger und Jörgen Vijgen
QUAESTIONES NON DISPUTATAE Band X

PAPST BENEDIKT XVI. über den Autor:
„Pater Leo J. Elders SVD ist nicht nur ein großer Kenner des heiligen Thomas von Aquin, sondern ein selbständiger
philosophischer Denker ...
Er ist ein Thomist im besten Sinne des Wortes: Er kennt Thomas von Aquin durch und durch; wer Thomas kennt und
gründlich studiert, kennt aber nicht nur Thomas, sondern die vielfältigen Flüsse philosophischen und theologischen
Denkens, die er zum Strom zusammengeführt und denen er die Richtung in die Zukunft – die Richtung zu ihrem Ziel
gewiesen hat: zur ewigen Weisheit, die zu suchen Sinn alles philosophischen Fragens ist.
Pater Elders kennt Thomas und die große philosophische Überlieferung und findet darin den Horizont seines Denkens.
Er kennt die leitenden Fragen und Einsichten, die im Ringen der Jahrhunderte gewachsen sind, aber er findet auch den
Mut, sich den Herausforderungen von heute zu stellen, und gerade das war ja das Große des Aquinaten, das er von seinen Schülern immer wieder fordert.“
Themen des Buches:
Der Zugang zu Gott im post-modernen Zeitalter – Der Dialog beim hl. Thomas von Aquin – Die Unsterblichkeit der
menschlichen Seele – Der Mensch in der Welt und in der Geschichte – Die Person im Bezug zu Gott: Betrachtung zur
Grundlage sittlicher Normen – Das Gemeinwohl als Ziel und Ordnungsprinzip des gesellschaftlichen Lebens – Die
Naturwissenschaften und das Dasein Gottes – Zur Begründung der fünf Wege – Der Wahrheitsbegriff in den Bibelkommentaren des Thomas von Aquin – Aufnahme und Erleuchtung in der prophetischen Erkenntnis nach Thomas von
Aquin – Geheimnischarakter und Rationalität in der Trinitätslehre nach Thomas von Aquin – Das Innenleben Jesu in
der Theologie und Verehrung des hl. Thomas von Aquin – Die Eschatologie des hl. Thomas von Aquin – Edith Stein
und Thomas von Aquin

SCHMITT-VERLAG: SIEGBURG 2005 – 304 SEITEN – 14,– C
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BUCHBESPRECHUNGEN
Leo Elders: Die Naturphilosophie des Thomas von Aquin.
Allgemeine Naturphilosophie – Kosmologie – Philosophie der Lebewesen – Philosophische Anthropologie.
Brosch. 434 Seiten. Verlag der Gustav-Siewerth-Akademie,
Weilheim-Bierbronnen 2004, 20,– C; ISBN 3-928273-17-5.
Die Philosophie hat sich in wichtigen Strömungen – zu
denken ist hier vor allem an die hermeneutische und die
existentiale Phänomenologie – geradezu auf die Geisteswissenschaften zurückgezogen oder sich nur noch mit
„Restproblemen“ der Naturwissenschaft beschäftigt. Im
schroffen Widerspruch zum Kantschen Kritizismus, welcher besagt, dass die Philosophie nicht die Naturwirklichkeit, sondern einzig die subjektive Naturerkenntnis zum
Objekt haben kann, haben die Scholastiker, aus dem
Gesamt ihrer ontologischen Wirklichkeitssicht heraus, an
einer Naturphilosophie festgehalten. Schon die Grundbehauptung, dass Natur (einschließlich die Natur des Menschen) ist, und die Frage, was sie ist, konstituieren ipso
facto die Grundelemente einer Naturphilosophie. Es ist
deshalb nicht verwunderlich, dass ein Teil eines naturphilosophisches Buches die Frage nach der Natur des Menschen behandelt. Papst Johannes Paul II. hat in seinem
letzten Buch Erinnerung und Identität wiederum aufmerksam gemacht wohin eine Unterordnung des „esse“, so wie
es vor allem durch den hl. Thomas von Aquin herausgearbeitet wurde, unter das „Cogito“ führt. Aus dem „Ich
denke, also bin ich“, aus Descartes Absolutsetzung des
denkenden Ich gehen die Negativtendenzen der neuzeitlichen Geschichte, welche vor allem in der Krise der Moral
und der Gesellschaft sichtbar werden, hervor.
Vor diesem Hintergrund ist es umso erfreulicher, dass
nun ein Buch erschienen ist, welches nicht nur die Naturphilosophie des Aquinaten darstellt, sondern seine Lehre
in historische Perspektive setzt, damit ihre Aktualität aufleuchtet. Eine solche Methode benötigt, neben dem Vermögen die Weite der thomistischen Lehre übersichtlich
herauszuarbeiten sowie der Berücksichtigung vieler Kritiken der Lehre des Aquinaten, auch eine eindringende
Kenntnis der aktuellen philosophischen und naturwissenschaftlichen Diskussionen. Besonders im Bereich der thomistischen Naturphilosophie bedeutet dies eine schwierige
Aufgabe, denn es ist üblich die Naturphilosophie ganz
abzulehnen wegen ihrer Abhängigkeit vom aristotelischen
Welt- und Menschbild. Unter Benützung dieser Methode
hat der Autor, P. Leo Elders SVD, Professor für Metaphysik und philosophische Anthropologie an der Gustav-Siewerth-Akademie und weltweit anerkannt als einem der
bedeutensten Thomisten, ebenfalls eine zweibändige
Metaphysik1 und Ethik verfasst. Die Übersetzung der
Naturphilosophie stützt sich auf die Originalausgabe auf
Niederländisch (1989), wovon bereits mehrere Übersetzungen (Englisch, Französich, Italienisch, Czechisch)
erschienen sind.
1

Leo Elders, Die Metaphysik des Thomas von Aquin, Verlag Anton Pustet,
Salzburg, 1985–1987; The Ethics of St. Thomas Aquin, Peter Lang, Frankfurt
am Main, 2005.

Nach einer ausführlichen Einleitung (13–34), worin E.
die Existenz der Naturphilosophie, unterschieden von der
Naturwissenschaft, rechtfertigt, gliedert sich das Buch in
die allgemeine Naturphilosophie, welche das veränderliche Seiende im allgemeinen betrachtet (35–113) und die
besondere Naturphilosophie, welche das Seiende von der
Lokalbewegung (114–154) her, von der Qualitätsveränderung her (155–170) und schließlich von den Lebensprozessen her (171–423) untersucht.
Es ist in dieser kurzen Besprechung unmöglich, gründlich auf die Fülle der behandelten Themen einzugehen.
Stattdessen erwähne ich nur einige behandelte Problemfelder. Die allgemeine Naturphilosophie beschäftigt sich mit
der Vielheit der Substanzen und ihrer Prinzipien und Elemente, wie der Lehre von Akt und Potenz, Veränderung
und Bewegung, Zeit, Raum und Ort. Teil 1 der besonderen
Naturphilosophie betrachtet die örtliche Bewegung und
die Energie sowie die Entstehung, den Umfang und die
Dauer der Welt. Am Ende dieses Teils fasst E. seine Ergebnisse folgenderweise zusammen: „Das aristotelische Weltbild hat für Thomas nur den Wert einer Arbeitshypothese
... Die Naturphilosophie des Aquinaten ist deshalb unabhänging vom alten Weltbild.“ (152) Dies wird besonders
klar herausgestellt bezüglich z. B. der zielgerichteten Ordnung in der Natur und der Rückkehr zum Begriff der substanziellen Form in der heutigen Wissenschaft.
Im 2. Teil der besonderen Naturphilosophie kommen
die Qualitätsveränderungen, Entstehen und Vergehen, die
Zunahme und Abnahme von Qualitäten und das Prinzip
der Individuation zur Sprache. Es sei hier kurz angedeutet,
dass die Themen der ersten zwei Teile und ihre Vernachlässigung (z. B. bezüglich der Zielbewegung oder der Substanz-Begriff) in der modernen Philosophie einen nicht zu
überschätzenden Einfluss auf die neuere Theologie hatten
und haben.
Der umfangreichste Teil behandelt die Philosophie der
organischen Natur. Hier wird vielleicht für die meisten
Leser die Aktualität der thomistischen Lehre am besten
deutlich, denn nahezu alle Themen, die ethischen, biomedizinischen, ökologischen, etc. Debatten bezüglich des
Wesens und Ursprungs des Lebens, der Existenz der Seele,
des Todes und Fortleben der Seele, des Entstehens und der
Prinzipien einer verantwortlichen Wahl und schließlich die
Möglichkeit einer objektive Erkenntnis in all diesen
Debatten, kommen hier in ihren philosophischen Grundlagen zur Sprache. Eine besondere Aktualität enthält das
Kapitel über die Seele, den Körper und die Einheit des
Menschen (270–298) wo E., unter Berücksichtigung der
Griechischen Philosophie und der Kirchenväter sowie der
Fehlinterpretationen der modernen Philosophie, besonders
des sog. Transzendentalthomismus K. Rahners u. a., die
thomistische Lehre vom Menschen und seiner Würde,
welche „die Lehre der Kirche“ (295) geworden ist, eingehend herausarbeitet. Ein weiteres Thema welches zumeist
implizit die Debatte in der Gesellschaft und auch in der
Kirche beherrscht, ist die Historizität, d. h. die absolute
Veränderlichkeit des Menschen und seiner Geschichte.
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Eine Untersuchung der Lehre des Aquinaten bezüglich der
Wirkungen von Verstand und Wille (327–378) zeigt aber,
dass er die philosophischen Argumente liefern kann, um
uns vor solch einer subjektivistischen Reduktion zu
bewahren. Didaktisch sehr gelungen ist schließlich die
Gegenüberstellung der thomistischen Anthropologie mit
der existentialistischen und marxistischen Anthropologie
im letzten Kapitel. Dieser Teil des Buches ist auch sehr gut
geeignet als eine Einleitung in den ganzen anthropologischen Abschnitt des Buches, da sich nach seiner Lektüre
der Leser sich die einzelnen Argumentationen leichter zu
eigen machen kann.
Unsere Zeit ist gekenzeichnet durch ein Misstrauen der
Tradition gegenüber. Es kann uns aber doch, bei der Wichtigkeit der (christlichen) philosophischen Aufgabe, nicht
gleichgültig sein, was Generationen vor uns über die gleichen Probleme, die auch uns heute beschäftigen, gedacht
haben. Wo eine Permanenz der grundlegenden Problematik vorliegt, lässt sich auch eine gewisse Konstanz in den
Antworten finden. Und so ist solches Misstrauen denn
auch eher ein Zeichen der Schwäche und einer kurzsichtigen Haltung. Derjenige, der den hl. Thomas von Aquin,
begleitet durch die Arbeiten eines renommierten Thomisten wie Leo Elders, studiert, begegnet einer harmonischen
Synthese der Einheit der Wirklichkeit, welche ein solches
Misstrauen vernichten kann bzw. die Argumente für eine
notwendige Verteidigung der philosophisch-theologischen
Tradition liefert. Und zwar ohne dass dieses bedeuten
würde, eine Philosophie des 13. Jahrhunderts, prout iacet,
ne varietur, einfachhin heute zu reproduzieren. Der belgische Thomist und Naturphilosoph Norbert Luyten O. P.,
welcher mehrere Jahren in Fribourgh (Schweiz) dozierte,
definierte einmal den Thomismus als „ein geschlossenes
System mit einer überaus offenen Haltung“.
Es ist erfreulich dass der Verlag der Gustav-SiewerthAkademie diese Übersetzung und Edition großzügig unterstützt hat, damit sich auch im Bereich der Naturphilosophie die thomistische Lehre weiter in Deutschland verbreiten möge.
Drs. Jörgen Vijgen, Kabei 81, B-3800 Sint-Truiden
Rudolf Pesch: Antisemitismus in der Bibel? – Das Johannesevangelium auf dem Prüfstand. 2005 Sankt Ulrich-Verlag Augsburg. 157 S., ISBN 3-936484-44-9, 14,90 C.
Rudolf Pesch – verheirateter Laie und nicht zu verwechseln mit dem Hamburger Luther-Apologeten H. R. Pesch –
ist bekannt durch seine regelmäßigen Beiträge in der
„Tagespost“ über Judentum und Israel, mit denen er eng
verbunden ist (er lebte drei Jahre in Israel). Als Universitäts-Professor der Bibelwissenschaft widmet er sich schon
lange ausschließlich der Arbeit in der spirituellen Gemeinschaft der „Katholischen Integrierten Gemeinde“, welche
dem heutigen Papst nahe steht.
Von diesen Voraussetzungen ist selbstverständlich auch
das Buch geprägt. Auslöser scheinen die Invektiven gewesen zu sein, welche Daniel Goldstein über die „Katholische Kirche und Holocaust“ im Jahr 2000 in Buchform
präsentiert hatte, gipfelnd in der Forderung nach der Revi-

sion des christlichen Bibelkanons und der Provokation
„Der christliche Gott – ein Antisemit?“. Pesch gelingt der
anspruchsvolle Spagat, einerseits solche Angriffe in
Schranken zu weisen (der Fragesatz des Titels wird eindeutig verneint), andrerseits den heute omnipräsenten Dialog mit den Andersgläubigen zu favorisieren – mit denen
der Autor persönlich bekannt und befreundet ist. Die Frage
ist bloß, wie weit solche Ausführungen die fiktiven Adressaten auf der Gegenseite (vor allem, wenn sie inzwischen
verstorben sind!) zu erreichen oder gar zu beeinflussen
vermögen. Sein leichtfüßiger Vortrags- und Gesprächsstil
machen das Buch übersichtlich und gut verständlich. Doch
diese Kürze hat auch ihren Preis – und geht bald einmal
auf Kosten des (spirituellen) Tiefgangs und der (exegetischen) Gründlichkeit; bei ersterem stellt sich die Ergriffenheit nicht ein, beim zweiten die Stringenz der Gedankenführung. Vieles wird nur in einem Satz und damit wie
nebenher gesagt und damit nur angetönt. Pesch betont
zwar zu Recht, das Ganze (nämlich des Johannesevangeliums) im Zusammenhang zu betrachten. Dies muss jedoch
die gründliche Betrachtung der Einzelteile nicht ausschließen, wozu schließlich auch der Anmerkungsteil dienen
könnte (von dem überhaupt kein nennenswerter Gebrauch
gemacht wird).
Wenn jedoch bei allem Positiven auch dieses Ganze ein
Fragezeichen verdient, so ist dies wegen der – wohl nicht
ganz nebensächlichen – Frage, wer denn das Johannesevangelium verfasst hat. Einem wissenschaftlichen Exegeten mag es zwar unbenommen sein, die nicht mehr ganz
taufrische Mär vom „Presbyter Johannes“ aufzufrischen –
doch bitte als Hypothese, welche zu hinterfragen ist und
über welche – wohl auch nicht ganz nebensächlich! – die
Kirche bereits in ihrer frühesten Zeit hinweggegangen ist.
Es geht nun nicht an, so zu tun, als sei eine andere
„Lösung“ der sog. Verfasserfrage bereits von den Kirchenvätern diskutiert worden und dann im Jahre des Heiles
1993 durch die „eingehenden Untersuchungen von Martin
Hengel“ endgültig zum Durchbruch gekommen (Pesch
S. 109). Als ob dem Leser kein eigenständiges Überlegen
und Abwägen zugemutet werden könnte, werden ihm
absurderweise die Argumente für diese folgenschwere
Weichenstellung ausdrücklich vorenthalten – aber auch die
Konsequenzen großzügig übergangen. Wie ein Ballon
steht die These im luftleeren Raum – wo sie bekanntlich
von selbst platzt. Wenn dann selbst Quellen (etwa Cicero
über Antisemitismus S. 120) gleich mit der Seitenzahl von
Hengels Opus zitiert werden, merkt man, wie Wissenschaft mit Autoritäts(aber)glauben verzahnt sein kann.
Es dürfte von Interesse sein, was der bekannte Hagiograph und Schriftsteller Walter Nigg, seines Zeichens
ebenfalls Professor für Kirchengeschichte, zu den Evangelisten und zu dieser Verfasserfrage geschrieben hat. Nigg
nähert sich seinem Gegenstand von der dichterisch-intuitiven Seite und widmet von den vier Evangelisten Johannes
eindeutig am meisten Raum1. Zur These, wonach ein
„Presbyter Johannes“ statt des gleichnamigen Lieblings-
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W. Nigg, Botschafter des Glaubens – Der Evangelisten Leben und Werk.
Walter Olten/Freiburg 1969 (2.).

– 546 –

45

jüngers und Apostels das Evangelium verfasst habe, stellt
sich Nigg die rhetorische Frage, ob man denn nicht nach
einem unlösbaren literarischen Rätsel um den Verfassernamen Johannes fragen dürfe. Niggs Antwort lautet: schon
im Altertum habe sich damit das Geschrei der „Wortlosen“
gegen das Johannesevangelium erhoben (Anspielung auf
den Prolog, Joh 1,1). Viele moderne Exegeten hätten sich
ihnen als „Vernunftlose“ angeschlossen und die Verfasserfrage in einem „krausen Gewirr von Hypothesen“ enden
lassen, wo man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
sehe. Warum nicht bei der feierlichen Selbstaussage des
Evangeliums bleiben, wonach es der ‚andere Jünger‘
geschrieben hat, der ‚es gesehen und bezeugt hat‘ (Joh
19,35. 20,2. 21,34 u. a.)? Niggs realistisch-sarkastische
Antwort lautet: Weil „es den Menschen verdriesst, dass
das Wahre so einfach ist“. – Dem ist nichts beizufügen.
Was die angebliche altkirchliche Überlieferung für den
imaginären Presbyter Johannes als Evangelienverfasser
betrifft, – der bei Pesch fröhlich Urstände feiert – so ist der
Clou folgender. Die tatsächlichen Quellen (nämlich der
Kirchenvater Irenäus von Lyon und später der Kirchengeschichtsschreiber Eusebius von Caesarea) berichten beide
übereinstimmend vom Apostel Johannes als Autor des
Evangeliums2. Sie berichten jedoch auch von einem gewissen Papias, der seinerseits neben dem Apostel Johannes
einen gleichnamigen Presbyter (Apostelschüler?) aufgezählt habe. Die altkirchlichen Quellen über diesen ungreifbaren Papias finden sich neuerdings bei Klaus Berger
zusammengetragen3. In einer ist gar die Rede davon, dass
Papias der Sekretär des „Donnersohns“ (Apostels) und
Evangelisten Johannes gewesen sei. Wenn also (in solch
sekundären, die mündliche Tradition berührenden Frage)
bereits die ersten Jahrhunderte zu keiner sicheren Erkenntnis mehr fähig waren, wieso dann heutige Hypothesen?
Sie verlieren sich – um nochmals Nigg zu zitieren – notwendig einem „Labyrinth ... aus dem es keinen Ausweg
mehr gibt.“ Es sei denn, man glaubt blindlings daran.
Hans-V. von Sury

Geschildert wird der Kampf gegen Religionsbücher, die
den Glauben der Jugendlichen zerstören können, aber
nicht den Glauben der Kirche in einer Weise zur Sprache
bringen möchten, wie das vor dem Gewissen verlangt ist.
Dabei zeigt das Buch, dass es in den Jahren nach dem
Konzil fast nur wenige und mutige „Einzelkämpfer“ gewesen sind, die sich gegen Bücher wandten, die den Glauben
zerstören. Genannt seien die Namen Georg Woratsch und
Franz Merz (S. 11 ff.), die erheblichen Ärger mit bischöflichen Kommissionen hatten, weil sie sich nicht dem „Mainstream“ progressistischer Theologiemogeleien anpassen
konnten – und damit die richtige Entscheidung getroffen
hatten.
Ein wahres Dilemma breitet das Buch (S. 33 ff.) aus
bezüglich der Konzepte des Hubertus Halbfas. Dabei fällt
auf, dass viele Bischöfe blindlings ihren Mitarbeitern ergeben sind – was nicht selten dazu führt, dass der Glaube von
„Amtswegen“, also mit den Mitteln und durch das Personal von kirchlichen Kommissionen gestoppt wird. Manche
Bischöfe klagen, dass sie sich nicht gegen diese Gremienmacht durchsetzen können – aber sie vergessen, dass sie
die ersten „Personalchefs“ ihrer Sprengel sind und durchaus qualifizierte Priester an die entsprechenden Stellen setzen können.
Im „Anhang“ des Buches (87 ff.) finden sich lesenswerte Aufsätze zur Lage des RU, u. a. von Leo Cardinal
Scheffczyk, Manfred Hauke, Paul Hacker (†) dem kritischen Freund des neuen Papstes – um nur die wichtigsten
Namen zu nennen.
Abgerundet wird das Büchlein durch das „Credo des
Gottesvolkes“ Paul VI. aus dem Jahr 1968.
Wenn einmal die Geschichte der Zerstörung der katholischen Kirche in unserer Heimat geschrieben werden wird,
wird dieses Buch als einer der Kronzeugen fungieren.
Joseph Overath

Reinhard Dörner: „Wie sollen sie an den glauben, von dem
sie nicht gehört haben?“ (Rö 10,14b) Der Kampf um den
Religionsunterricht. Dokumentation. Gescher 2005. 194 Seiten, C 10,– (ISBN 3-9809748-2-0).
Der Initiativkreis Münster hat schon eine stattliche Anzahl
von Publikationen herausgegeben, die sich alle um die
Behebung der Krise der Kirche in Deutschland bemühen.
Darunter sind vor allem zu nennen die Bände mit den Texten der jährlich in Kevelaer stattfindenden Osterakademien.
Das vorliegende Buch über die Schwierigkeiten, einen
im wahrsten Sinne des Wortes katholischen RU zu
gewährleisten, verlangt beim Lesen einen tiefen Glauben
und ein großes Vertrauen in die Zukunft der Kirche in
unserem Land.

Jörgen Vijgen: De actualiteit van Sint-Thomas van
Aquino, Boekenplan, Hoofddorp, 2005, 215 p., ISBN
907179491-1. Bestellung über: www.boekenplan.nl
In der altehrwürdigen Abtei Rolduc an der niederländischdeutschen Grenze nach Aachen, fand im Herbst 2004 die
erste Tagung der Nederlands Thomas-Gezelschap statt:
Zahlreiche Freunde des Aquinaten waren in die Tagungsstätte, die schon zwischen 1979 und 1992 Ort internationaler Thomaskongresse war, gekommen. Die Tagung stand
unter dem Thema der heutigen Aktualität des hl. Thomas
von Aquino.
Nun liegt der Tagungsband mit den dort gehaltenen Vorträgen, ergänzt um einige andere aktuelle Studien zu Thomas, vor. Besonders erfreulich ist dabei, dass zahlreiche
der Autoren des Bandes auch zum Autorenkreis von
„Theologisches“ gehören. Veröffentlicht ist er im Rahmen
einer neuen Buchreihe der Gesellschaft, die den Titel
„Doctor Humanitatis“ trägt: also jenen neuen Ehrentitel,
den Papst Johannes Paul II. dem hl. Thomas verliehen hat.
Nach einer kurzen Einleitung von Jörgen Vijgen, dem
Vizepräsidenten der Gesellschaft sowie Organisator der
Tagung, die Leben, Lehre und Rezeption des hl. Thomas
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Original-Zitate bei Nigg a. a. O. S. 192o und S. 193u.
Das Neue Testament und frühchristliche Schriften (hrsg. F. Berger und
Ch. Nord). Insel-V. Frankfurt/Leipzig. 2003 (6.)
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skizziert, ist zunächst der Vortrag von P. Abelardo Lobato
über die Themen von Quaestionen, die exklusiv in den
Quodlibetales vorkommen, abgedruckt. P. Lobato war in
seiner Eigenschaft als Präsident sowohl der „Internationalen Gesellschaft St. Thomas von Aquin“ (S.I.T.A.) wie der
Päpstlichen Thomasakademie anwesend und hob in seinem, dem eigentlichen Vortrag vorangestellten Grußwort
ausdrücklich die große Bedeutung der niederländischen
Sektion der S.I.T.A. sowie die Verdienste der beiden Präsidenten Prof. Elders und Drs. Jörgen Vijgen hervor.
An dritter Stelle ist der Vortrag P. Leo Elders über das
Verhältnis von Thomas zu Plato bzw. zum Neoplatonismus
abgedruckt. Bonifacio Honings OCD zeigt, inwiefern und
in welch erstaunlichem Ausmaß die Moraltheologie des
Aquinaten ihren Niederschlag im Katechismus der Katholischen Kirche gefunden hat. Der amerikanische Dominikaner Romanus Cessario untersucht den Einfluss der
Lehre des Thomas über die Passion Jesu in Mel Gibsons
Film „Passion“. Jozef B. M. Wissink vom Utrechter Thomas-Instituut, behandelt das außergewöhnliche Thema der
Pastoral an Demenzkranken im Geiste des Aquinaten;
Victor Ch. Ravensloot plädiert geistreich für die Aktualität
des Hylemorphismus in der thomistischen Naturphilosophie. Ein weiterer deutschsprachiger Beitrag beschäftigt

sich mit der Tertia der Summa theologiae des Aquinaten.
Johannes van der Ploegs († 2004) Beitrag spricht über den
Platz, den die Heilige Schrift in dessen Theologie einnimmt. Unter dem Titel „Das Geheimnis des drei-einen
Gottes“ (Het geheim van de Drie-Ene God) behandelt
Harm Goris die heutige Relevanz der Gotteslehre des Thomas. Der Lubliner Philosophieprofessor Tadeusz Guz skizziert (dt.-spr.) vergleichend die Anthropologie des Doctor
Humanitatis mit jener Hegels. Jörgen Vijgen nähert sich
dem komplizierten Zusammenhang von Seele und Leib
des Menschen in der Eschatologie des Thomas.
Eine kritische Vorstellung des derzeitigen Thomismus
der Schule von Toulouse (ausgehend von einem Sammelband dieser Schule, der gleichsam eine Selbstdarstellung
bildet) schließt den nicht nur äußerlich schön aufgemachten, sondern auch sorgfältig edierten, unbedingt lesenswerten Tagungsband ab.
Mit „Doctor Humanitatis“ hat die Studienreihe der Niederländischen Thomasgesellschaft schon mit ihrem ersten
Band sehr deutlich andere ähnliche niederländische Publikationen weit in den Schatten gestellt und lässt von dieser
nationalen Sektion der S.I.T.A. Großes erwarten!
Dr. David Berger

ANZEIGE
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Zu Schlüsselfragen des Glaubens
Antworten aus der authentischen Lehre der Kirche in den Schriftenreihen

H. van Straelen SVD
Selbstfindung oder Hingabe
Zen und das Licht der christlichen
Mystik
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., C 9,–
W. Schamoni
Kosmos, Erde, Mensch und Gott
Nr. 3, 64 S., C 6,–
W. Hoeres
Evolution und Geist
Nr. 4, 174 S., 2. wesentlich erweiterte
Auflage 12,– C
J. Stöhr u. B. de Margerie SJ
Das Licht der Augen des Gotteslammes
Nr. 5, 72 S., C 6,–
L. Scheffczyk
Zur Theologie der Ehe
Nr. 6, 72 S., C 6,–
A. Günthör OSB
Meditationen über das Apostolische
Glaubensbekenntnis,
Vaterunser
und Gegrüßet seist du, Maria
Nr. 7, 136 S., C 9,–
J. Dörmann
Die eine Wahrheit und die vielen
Religionen
Nr. 8, 184 S., C 9,–
J. Auer
Theologie, die Freude macht
Nr. 9, 64 S., C 6,–
K. Wittkemper MSC
Herz-Jesu-Verehrung
Hier und Heute
Nr. 10, 136 S., C 9,–
Regina Hinrichs
Ihr werdet sein wie Gott
Nr. 11, 2. Aufl., 112 S., C 9,–

Walter Hoeres
Zwischen Diagnose und Therapie
Nr. 14, 324 S., C 12,–
Heinz-Lothar Barth
„Nichts soll dem Gottesdienst vorgezogen werden“
Nr. 15, 199 S., C 10,–
David Berger
Was ist ein Sakrament?
Thomas von Aquin und die Sakramente im allgemeinen
Nr. 16, 116 S., C 8,–
Manfred Hauke
Das Weihesakrament für die Frau –
eine Forderung der Zeit?
Nr. 17, 128 S., C 9,–

Walter Hoeres
Gottesdienst als Gemeinschaftskult
Nr. 1, 44 S., C 6,–
F.-W. Schilling v. Canstatt
Ökumene katholischer Vorleistungen
Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., C 6,–
Ulrich Paul Lange
Maria, die in der Kirche nach
Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders
nahe ist (Ansprachen)
Nr. 3, 93 S., C 6,–
Richard Giesen
Können Frauen zum Diakonat
zugelassen werden?
Nr. 4, 122 S., C 8,–
Joseph Overath
Hoffnung auf das Morgen der Kirche
Nr. 5, 76 S., C 6,–
Georg May
Kapitelsvikar Ferdinand Piontek
Nr. 6, 70 S., C 6,–

Walter Hoeres
Theologische Blütenlese
Nr. 12, 180 S., C 10,–

Joseph Overath
Erst Deformation, dann Reformation?
Nr. 7, 208 S., C 10,–

Walter Hoeres
Kirchensplitter
Nr. 13, 86 S., C 6,–

QUAESTIONES

NON
DISPUTATAE
G. May
Die andere Hierarchie
Bd. II, 2 unv. Aufl. 1998, 184 S., C 12,–
Balduin Schwarz
Ewige Philosophie
Bd. III, 2000, 144 S., C 11,–
Bernhard Poschmann
Die Lehre von der Kirche
Bd. IV, 2000, Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau
344 S., C 14,–
Walter Hoeres
Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie
Bd. V, 2001, 178 S., C 12,–
G. Klein/M. Sinderhauf (Bearb.)
Erzbischof Johannes Dyba
„Unverschämt katholisch“ 3. Auflage
Band VI, 592 S.,
16,5 x 23,5 cm, Festeinband, C 17,–
Leo Kardinal Scheffczyk
Ökumene – Der steile Weg der Wahrheit
Band VII, 368 S., C 15,–
David Berger (Hrsg.),
Karl Rahner: Kritische Annäherungen
Band VIII, 512 S., C 19,–
Leo Kardinal Scheffczyk
Der Einziggeborene
Band IX, 232 S., C 12,–
Leo Elders
Gespräche mit Thomas von Aquin
Band X, 304 S., C 14,–
W. Schamoni
Theologischer Rückblick
1980, 184 S., C 9,–
W. Schamoni
Die seligen deutschen Ordensstifterinnen
des 19. Jahrhunderts
1984, 88 S., C 6,–
Joh. Overath/Kardinal Leo Scheffczyk
Musica spiritus sancti numine sacra
Consociatio internationalis musicae sacrae
hrsg. von Dr. G. M. Steinschulte
2001, 156 S., geb. C 5,–
Alfred Müller-Armack
Das Jahrhundert ohne Gott
2004, 191 S., C 12,–
Herausgeber: David Berger
In Zusammenarbeit mit der FG „Theologisches“ e.V.

Bestellung an: Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg, Fax 0 22 41–5 38 91 · E-mail: VerlagSchmitt@aol.com

– 551 –

– 552 –

48

